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ßg begie&t fid) tdoIjI bann unb wann im Seben,

baB bem 9)?enf(^en etraa§ cor bie 2Iiigen gerürft tuirb,

n)a§ iljm fo äiemlitf) au§ bem ©ebäc^tniß entfd^mimben

roax. S)er Sraut bringt bie Stm.me bie erften Schübe,

unb bie ^ßerroanbten fammt ben lieben ^reunben bc*

munbern mit 9^e(^t bie minjigen ^antöffelcä^en, in

welchen bie junge %vavL einft ftanb; mä§renb ber

^Bräutigam uerfto^Ien nad^ bem (Saume ber meinen

i^oc^jeittic^en Selbe blitft unb finnige aber oieUeicfit

v.iä)t unbebenfli^e fragen an bie 3u!unft richtet.

2lm S^age ber filbenien ober gar gotbenen .^oc^geit

lieft man bie erften Siebe^briefe mieber; ber

2)octor ?^auft brel;t mit 2i>el)mut^ fein alteS ^urfd^en*

qla^' in ben §änben, unb — ber Slutor ^at Qtroa^

ron Tizutm gu bur et» blättern, mag eine (Spoc^e für

i^n barftettt, bie niclit me^r ift unb nie mieber fein !ann.

@0 ift ni(^t fo fc^mer ju begreifen, mas Sitte!

mi§> feieren Sogen, bie cor fünf§e§n ^aliren gef^rieben

mürben, J^eroorbliden fann, unb rate brottig fic^ ba-c

©rftaunen unb ber Slerger mit ben Erinnerungen alter

5Bit6elm ?Raate, ßin 5y-it^t"'fi- •'•



iugenbli^er ^offnuttöen unb ©nttäufd^ungen, Seibett

unb greuben mifc^en: ac^, ea wav hoä) eine fc^öne

3eit, al^ ber §imme( noc^ fo übertrieben blau unb

hk @rbe fo fe^r grün wav, unb jegU(^er f^arben*

topf überquoll! 35eim 2lnubi^, ©eoattern, mir woHen

unS' beftreben, auf htm SSege §u einem roürbigen,

eljrenfeften unb oerftänbigen 2ilter weiter §u fommen

;

aber ber Unbanfbarfeit gegen bie guten, närrif(^en,

luftigen unb weinerlichen S^age ber ^ugenb wollen

wir un^ bod^ aud^ nid^t begid^tigen laffen. ^m ©egen^

t^eil, e0 foll un0 bereinft in unferm ©orgenftu^l eine

@^re unb ein SSergnügen fein, bafe auc^ wir einmal

mitten im ©rünen auf bem ^opfe ftanben unb un^

nic^t „fc^ämeten"! —
3m grü^ling 1870.

2)cr ajcrfofjcr.
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pic ^cft^tt^te hex ^ttjtgettn.

2luf einer ber fiöd^ften §öJ)en 3;iüoti'0 fa^en, an

einige ^el^trümmer gelernt, smei ^rembe, ein älterer

SJJann unb eine junge fc^n)ar§ge!(eibete, tief cerfc^ leierte

S)ame. Ser 9}tann roar ein cor furjem au§ bem

Orient gurücEge!el^rter beutfi^er Strjt unb nannte fic^

©octor S^id^arb §agen; bie '^am wax bie ni^t unbe*

rül^mte ©ängerin Slliba, w^^ä)^ längere Qdt in S^tom

fran! gelegen liatte unb bem 2)octor ^agen i^r Seben §u

cerbanfen glaubte, ©ie foHte ilim aber mel^r al§

biefeg cerbanfen; benn raaS bie ©eele anbetraf, fo

war fie nod^ immer rec^t !ran! unb ber gute2)octor

raupte ba^.

3ur Sinfen über bem SSafferfaHe er^ob fi(^ jene§

föftlid^e ^leinob aug ber ^eit be^ 2luguftu§, ber

Tempel ber SSefla, meldten jener ©nglänber, ber il^n

auf ben 2lbbru(^ faufte, nac^ bem roeifen Sftat^fc^lujg

unb ßbift ber OrtSbel^örben noc^ immer gmar al§

fein ©igent^um betrad^ten burfte aber an feinem

^la|e laffen mu^te. S^v 9?ec^ten flog ber Slicf burd^



bie %tU^ä)lu^t über bie bufterfüHte (Eampagna ^in

bil gum fernften ^origont, wo bie kuppet ber größten

^ird^e eine^ m(^t unbebeutenbcn ^tieitel ber ©Triften*

f)eit, beö S)om§ üon Sanct ^eter, ben ebenfollg ein

©nßlänber, nämli($ ber Saumeifter ber (Sanct ^ouI§*

Äirc^e, tjern auf ben 2lbbru(^ gefauft l^ätte, in ber

S'iac^mittogSfonne funfeite.

^ier mai t§>, wo bie (Sängerin 2Iliba bem S!)octor

^agen bie Seiben i!)re§ fleinen £eben§ er§äf)Ite, unb

mit S3eba(^t l^atte fie ber 2lr§t auf biefe ©teile ge*

fü|rt. (Sinem folc^en 33Ii(f gegenüber fann \i^ todöI

ho.^ gepre^tefte ^erj erweitern, bie oerfci^Ioffenfte 33ruft

fi(^ öffnen —
„(Seijen ©ie, Slliba, wie f(^ön, raie ruliig ba§

in all' fetner 2BiIb§eit ift", fagte ber S)octor.

„0", feuf§te bie 2lngerebete, „nennen ©ie mi:^

nic^t 2lliba, nennen (Sie mic^ Siba; nennen Sie mic^

£iba, wie t(^ einft Ijie^, einfi al» ic^ noc^ nid^t fo

verloren, fo unglücflic^ wie ^eute mar!"

S)er 2)octor §agen entfernte fid^ einige (Schritte,

um eine au§ einer ^^elfenfpatte Ijeroonüucfiernbe 2)iftet

oorfic^tig §ubred)en. S)ann !am er bamitgurüdf unb

rei(^te, nac^bem er mit einem fleinen 9)ieffer bie

©tai^eln abgeftreift Iiatte, 'oit fd^cne bIutrot§e ^IVLVxt

feiner ^Begleiterin.

„Se^en Sie, ba§ \]i eine präd^tige ^lütl^e",

fagte er, bie junge £ünftletin feft unb emft anblidfenb.

„Sticfit malir, Siba, ba mud^ern im Seben fold^e

Derrdtl^erifc^en ©eroäd^fe, bie un§ anloden burd^



f^orbenprac^t unb SJuft. 2lübo, voix tliörii^ten

SOJenfc^enfinber greifen nur att^u gern unb unüor*

fi(i^ttg bana^, unb roenn mx un§ an ben tücfifc^en

©tackeln üerrounbet §aben, bann meinen mir, roenn

roiv nid^t f(^elten unb toben, können ©ie mir nii^t

lagen, was für eineSiume eg war, an ber Sie fid)

geri|t ^aben, Siba? . . laffen ft(^ bie (Stacheln nidöt

roieber au§ ben armen deinen Ringern unb — aus>

ber ©ee(e entfernen?"

2)ie ©efragte fenfte ben Äopf.

„^ä) bin attein in ber 2SeIt", fiüfterte fie; „<Bu

l^aben mic^, bie Unbefannte, gerettet au§ bem (Slenb

ber legten fc^recflii^en Söoc^en unb 2:age. ©ie wollen

e§ bulben, baB id; mid) an ©ie anflammere, i(^, roeld^e

ber BufaH ^^nen in ben 2Beg roarf. '^a, iä) roitt

S^uen 3ltte§ er^ü^len, mag \<^ oon mir roeiß. ^ahtn

©ie ©ebulb mit mir, i^ bin wie eine 2:raumroanb^

lerin, bie plö^tid^, in ber 2^iefe ber ^aä)U con einer

^eEen fc^neibenben ©timme angerufen raorben ift;

. . i^ . . . S)octor .
."

3ufammen)d)auernb f)au(^te bie ^ünftlerin einige

SSorte, bie bem 2lr3te, fo aufmer!fam er au($ laufc^en

mochte, boc§ oerloren gingen.

„©e^en ©ie, Siba," jagte er, „bort Uegt bie

ßampagna, bie mir f)eute 3)iorgen burc^fuljren, eine

Sßonne ber ^oeten unb ber '^akx; aber boc^ eine

müfte, leere, aufgebrannte 2:^rümmerftätte! Die

Slbonilfeier be§ Seben^ ift ba oerftummt mit ifirem

Subel, i^rer Älage; — Siba, Siba, i^ §abe 30Zenfc^en
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gefannt, beren ^^nere^ biefem roeiten ^rümmermeer

glid^, — £iba, ba0 ifi ein furchtbarem ^itb, ben

^laUvn unb ^oeten gum Xvol^; — pten ©ie fid^

£iba, baB ba§ Evan Evoe ^fire^ ©ein^ nid^t in

einem fotc^en entfe^tid^en aJJi^ftang oer^aHe! ©ie

ftnb ftotg, ba§ l^ei^t l^od^mütl^ig, ©ie glauben, e§ fei

2)iitleib, bog Reifet ba^, u)a§ bie SBelt 9)?itleib nennt,

roag mid^ gu S^n^tt ^ingie^e: mein armeg ^inb, id^

begreife nic^t attein ben ge!reu§igten 9}Zenfd^^eit§=

rerfö^ner unb ben ©d^äd^er §ur Siedeten; i6) begreife

aud^ ben ©d^äd^er §ur Sinfen, unb ba§, ma^ bie

^tit 3Jiitteiben nennt, Iiabe iä) lange »erlernt, lange,

lange »erlernt! ©pred^en ©ie, £iba. ?fliä)t allein

jene tvümmtxhth^äU ^erne ift Sßeltgefd^id^te; aud^

biefe S3tume, bie id^ ^^mn in bia ^anb gab, gehört

baju, TOie biefe SBorte, njeld^e iä) §u ^i)mn rebe;

wu biefer ©tein, meldten id^ l)ier in ben 2lbgrunb

ftoBe; mie meinSeben, roie ba^S^iiö^' ©prec^en

©ie, ha§ liei^t, begroingen ©ie '^^xen ^od^mutl^; benn

e0 roar nid^t ber 3wfatt, roeld^er mi(^ an ^lir Traufen*

lager füljrte, e^ ift nid^t ber S^^^^^f welcher ung in

biefer ©tunbe ^ier feftliölt."

2Bä^renb biefer SBorte i^atte £iba fid^ erhoben unb

ben ©d^leier gurücfgef(plagen. Sleid^, mit gitternben

kippen ftanb fie ba, unb fa^te nun bie ^änbe beö

2)octorl.

„^d^ banfe ^linen! id^ banfe ^linen! ^a, i^

bin milb, ftolg, i^oc^müt^ig — 2llle§ mag ©ie wollen!

aber ie|t — ie|t fann id^ fprec^en! ©e^en ©ie fid^



Dort l^in, mir gegenüber, bo§ t(| ^Ijnen in ba§ ©e^^

fid^t bli(fen !ann; — ic^ roill ntid^ ni(^t fürd^ten!"

S)amit nafim bie Sängerin 2ltiba il;ren ^Ia|

raieber ein, roälirenb ber 2lrjt fi($, nac^ iljrem 93iIIen,

auf einem ?^elfenftü(f i§r gegenüber niebertiefe.

Xann — nad^ einigen 2Jlinuten begann 2lliba t^re

S3eic^te.

„2Ö0 i(^ geboren bin, raeiB icf) nic^t. SBer

meine ©Item raaren, roei^ i(^ nid^t. SBenn bie ^aljl

ber ^a^v^ haS) Seben roäre, fönnte id^ nid^t angeben,

mie ait ic^ fei. ^^ red^ne aber mein 2llter oon

bem SlugenblicE abwärts, üon meld^em an id^ üon

Erinnerung fpred^en fann: — bamadj bin ic^ a^U
gefm '^aiive alt. Söenn ic^ in biefer Stunbe bie

Slugen fc^tie^e unb biefe gan^e SBelt Don ©lanj unb

<Sd^önE)eit, oon (Sonne, ^immel unb ©rbe um midö

]^er üerfinfen laffe, fo fann id^ bag Traufen be§

S^eoerone für ba§ (Beton jener Sturmnadfit neljmen,

in metc^er guerft ber Sli^ bei SelbftberouBtfeinS in

mir aufteu(^tete. ©§ ift roie ein Stuffd^rerfen au0

tiefem ©(^taf ; ein unbeftimmtel ©efüi^I uon ©rauen

itnb j^urd^t ifi in mir — l^eute nod^ fülile id^ es

bumpf nad^. 3^ &in ganj allein in einem weiten

©emad^e, eine 2amTi)<i brennt auf einem ^ifc^e, giem*

lid^ entfernt ron bem Sager, auf roeld^em id^ liege;

railbe, fc^Iimme STöne treffen mein C^r, ha§> ifi ber

Sturm brausen unb in ben Sd^omfteinen. — Sluf

einmal öffnet fid^ bie 3:§ür, eine ^rau tritt ein, fie

nimmt bie Sampe rom ^ifd^e auf unb fommt auf



mein SBett ju . . . ©eltfamertüeife fd^Uefee i^ nuit

bie Slugen unb f)ah^ eine B^it lang nur ben rotfien

Schein be^ Stc^teg auf ben Sibern, big ic^ plö^Iid^

auiS meinen i^iffen in bie ^öljc gerieben roerbe unb,

bie 2lugen con Steuern öffnenb, mid^ in ben Slrmen

ber grau finbe. ^d^ fül;Ie biefe 2lrme je^t no(^, in

ftiHen 9?äc^ten um meinen Stacfen unb ^at^; 2)octor,

unb l^eute nod^ roürbe iä) ba§ ©efic^t jener ?^rau

roieber erfennen; ^eute noc^ fönnte iä) ben glängenben

S^mucf auf i^rer Sruft befc^reiben. 3«^ Qi^^it "ö^
Dem flimmernben ^alSbanb, unb bie grau !üfete mic^

unb weinte; fie brüctte mic^ auf eine SBeife an i^r

^erj, ba§ auc^ id^, ängftlid^er unb ängftUi^er roerbenb,

anfing gu roeinen. D^^un fu(^te fie mic^ §u befc^rai^*

tigen, inbem fie mit mir auf unb ab ging, ^tö^tid^

bleibt fie fte^en. ©in 2Rann ift auf einmal an i§rer

Seite, olineM i^ gefeiten l)abe, mie er in'^ 3^^^6r

fam. ßr fpri($t leife ju ber Unbefannten, bie mid^

töieber mit Püffen bebedft unb ftärfer anfängt ju

fc^lud^§en. '^ä) roerbe roieber in mein S3ett(^en gelegt,

unb auf einmal ift 2lIIeg bunfel um mid^ l)er, bunfet

ift 3ltteB in mir. — 2Sar biefe grau meine 9Jiutter?

3cl) !ann e§ nur glauben; id^ mö^t^ el fo gern

roiffen, unb bod^ füri^te i^ mii^ im (Sel)eimen,

bcfe einmal ^emanb !omme, ber mir biefe ®eroi§==

^eit gebe."

2)er S)octor ^agen legte bie ^anb auf bie 2tugen;

aber 2lliba fulir fort:

,Su f)ahi i^ ^tm roieber gefelien, unb §u aUera
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Sei^ncn imb ju aller %ux<i)t trage iä) 'oa§ @efüf)l

mit mir, baß i<^ i^r plö^Iic^ roieber begegnen mufe.

Stitte bapon! — 9?un ift el tüieber eine geraume

S^it Raä)t in meinem @eifte. Xa^ ©injige, beffen

tc^ mic§ erinnere, ift ber (S(^Iu^ eine§ SSiegenliebel,

ha^ mir oon einer 2Bärterin §äuftg oorgefnngen

lourbe. — @§ tritt nun in meinem Safein ein @r*

eigni§ ein, ron melc^em an 2lIIe§ um mic^ l^ell ift

roie ber i)tlifk STag. ^6) befinbe mic^ namlic^ in

einem SBagen unb roHe burc^, mie mir fd^eint, uner=

me§[i(^ raeite ©egenben, von benen ic^ jebotf) nur

bie unbeftimmte Erinnerung f)abz, baß iu flai^ unb

einförmig unb nur con gdimarmen von fd^marjen

^Oögeln htkht finb. 2(ber bann fommen au(^ SSerge

ron allen Seiten ^eran, ber Söagen §ält, jroei ^inber

unb ein ättlid^er SJlann ermarten mic^ üor einer

^auSt^ür: iä) bin in ber «Stabt *»*, in ber 2ßo(;*

nung meinet guten trefflichen ^^ftegeoaterl, bc^ ^^ro-

fefforg fieibing. ^(^ nenne iljn 33ater, iä) fpiete unb

lerne mit ben beiben Äinbern, bie ic^ Sruber unb

Sc^mefter nenne, unb treti^e ©eorg unb ©ugenie

Seibing f)ei§en. 2l(Ieg ift ftar in mir! i6) erinnere

mi(^ an geroiffe§ Spielzeug, an ben $Sin!el f)inter

bem Dfen, mo mir an Stegen^^ unb SBintertagen ju^

fammen fauerten. ^cf) erinnere mii^ an 2t[(e§, wa§>.

in einem ^inberleben merfmürbig unb aufeergeroöfmlid)

ift. ^d^ mar rooijl ätter a(§ ©eorg unb ßugenie;

größer unb ftärfer al0 iu mar id) bamal§ geroij3.

Salb gelangte ic^ ju einer geroiffen ^errfi^aft über
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fie, unb bag roav hin SBunber; benn friebUc^ unb

rul^ig raar atteg in biefem ^aufe, rao ein STag nod^

bem anbern in ungetrübter ^eiterfeit l;infto§. 2lber

für ^rieben unb 9iuf)e mar iä) ni(^t gefi^affen. 2Bie

ber 2Ö afferfturj bort bin id); fo i)ahe i^ mic^ mei*

nem Untergange entgegengeftürgt! D t)on roem i^abe

i^ biefes foc^enbe Slut, biefe§ leibenfc^aftUd^ gudenbe

9(eroenfx;ftem?"

,,3c§ tDei§ e0/' murmelte ber ©octor ^aQ^n'f

bo(^ bie aufgeregte ©r§ä£)Ierin cernal^m ha§> leife

SSort nic^t. Tlit fliegenbem Slt^em fprad^ fie meiter:

„3ri§ iä) ein ^inb war, fonnte 16) nur im

l^eiBeften ©d^ein ber ©onne miä) n)of)l füt)len; an

falten, bunfeln STagen überfam mic^ ftet§ eine 2lrt

l^inbrütenben, fröftelnben Stumpffinnel, rae(($er mit

bem erften burc§ bie SBolfen bred^enben ©trat)l

mieber »erfc^roanb. 2ll§ i^ älter rourbe, liebte id^

hu ©onne groar auc^ no(^; aber an il^re ©teUe

!onnte and^ ber Särm, ba§ ©ewü^l ber ^elt, ba§

®olb, bie auSgekffene Suft treten, unb wenn ©eorg

fi^ in feine 33üc^er vertiefte, rcenn ©ugenia — ad^,

meine fd^öne, fülle ©ugenia! — finnenb bie 2Iugen

auf il)re älrbeit geljeftet, bafa^; bann fa§te mic^ roo^l

ein böfeS ©efülil, al§> cerfäume i^ in biefer ftillen

träumerifc^en Söelt etmal UnerfepareS, al§ »er^

fäume id^ au§ ^eig^eit unb 2^rägl)eit ein unbefd^reib-

li(^ l^ol;e^ ©d^icffal, ba§ mein eignet fei, aber fid^

üon mir menben merbe, roenn ii^ länger gögere, t§> gu er*

greifen. SDann 30g es an mir, locfenbe Stimmen in
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mir riefen micö §tnau§ in'« ^reie, in ha§> '^tiU;

p§antaftif(^e ©ebilbe au§ meinen 9)lär(^enbüc^ern

fd^mebten cor meinem ©eifte üorüber, ii^ i)atU feine

9tul;e, feine 9?aft unb mußte l^inauÄlaufen, über

Serg unb ^t)al, mufete tagelang einfam umf)erf(^roei*

fen, um bag ©leid^geroid^t in mir roieber ^erjuftetten.

— '^ä) !ann ^^mn in biefem Stugenblirf nic^tl

meiter von meinem 31^9^"^^^^^^^ erjäljlen. 3^ 9^*

i^öre ja einmal gu ben unfetigen Staturen, für roelcbe

bag SBort S)ante'§, bafe e§ im Unglücf feinen großem

6(j^mer§ gebe, ai§> ba^ bas ©ebä^tniB an üerloreneS

©lücf ]o f^recfli(^ roalir ift. ^^ gel)e balier §u einem

©reigniB, einer ^Begegnung fort, bie mein ganjeg

fpötere§ ©ef(^i(f beftimmte.— Ungefäljr jmölf ^a^xt,

immer üon meinem erften 2)enfen an gered^net,

mochte ic^ alt fein, als i^ eine§ STage» üon biefer

üer^e^renben Unrulie, mel^e iä) S^nen fo eben ge*

fd^ilbert liabe, getrieben, bie fülle SSolinung meines

^flegeoaters nerliefe unb in ber raalbigen Umgebung

ber Btaht umi^erftreifte. Q§> mar gegen Slbenb, ic^

erftieg einen ^ügel, an beffen %u%t bie Sanbftra§e

Einlief, unb fal) uon Ijier in bie untergel^enbe ©onne.

2lllel mar ruliig l^eiter um mid^ l^er; abei gerabe

bie 9^u^e preßte mir i)a§> ^er§ unfagbar gufammen,

große 3:§ränen ftal)len fic^, mir unberoußt, au^^ ben

Singen, ^n folc^en ^IRomenten §atte ic^ fein anbreS

SDcittel, meine (Seele ju erleichtern, fie fo gu fagen

§u erretten, al§ ben ©efang. ©ang ic^, fo ebneten

fi(| bie 2Sellen in meiner Sruft allmälig, e§ marb
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triebe in mir, unb aße anbern ©timmcn fd^roiegen

üor meiner eigenen. — ^c^ fang! ein alte§ Solf^*

lieb fang id^ unb auc^ unberou^t! '^6^ fa^ unb

prte nic^t; ben 33Ii(f in bie rotf;e ©lut!) be§ 2lbeub0

gerid^tet, mxlox iä) mi(^ in meinen eigenen 3:nrien.

S)a p[ö|Uc^ fu!)r id^ jnfammen; bid^t neben mir ftanb

ein a)Zann, ein ^yrember, läc^elnb mic^ beobac^tenb.

^ä) bxaä) erfd^redft ah, fprang fd^nett auf unb mottte

filmen bcüonfpringen; ber ^rembe aber trat mir in

ben 23eg, unh fagte inbem er meine iQanb na^m,

mit fa(^tem S^on:

„„^ürc^ten Sie fi(^ nic^t, liebc§ ^inb; roer eine

foI(^e Stimme liat unb fol(^ergeftalt in ber Sonne

Untergang fiineinfingen lann, ber braucht fid^ nid^t

§u fürd^ten, ber mu^ fid^ nid^t fürchten."" —
93ern)irrt blieb id^ fielen unb magte eä faum,

hu Singen emporzuheben. Xev ^rembe mar ein

nid^t met)r ganj junger 2Jiann, mit lio^er freier

Stirn unb einem geiftüoUen 3luge; er mar gelblich*

hkiä), fran!l)aft==bleic^, unb ein nercöfeS ^iicf^n ü^er*

flog oft fein ©efid^t; babei ki)\xU er fic^ erfd^öpft

auf feinen Sto(f. ©in 3(?eifemagen liielt, mie iä)

ie|t ebenfalls bemerfte, brunten auf ber Sanbfira§e.

„„Siebet £inb/"' ful;r ber frembe SÖtann fort,

„„rooHen Sie mir nid^t nod^ ein Sieb fingen, roenn ic^

Sie rec^t barum bitte? Srbun Sie mir ben @e*

fallen, lieb' 9:»lcbd^en, mein Heiner gräulein!"" —
Cbglei^ i^ eigentlid^ fel)r ungelialten über bie

Störung loar, fo mar iä) t>oä) audi) oiel §u fel)r nac^
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jeber fteinen älnerfennung begierig, aU bc§ id^ midö

lange geweigert l^ätte. ^a^n ^atte ber ?yrembe eticae

Sln^ie^enbes in feinem SBefen, bem icö nic^t wibei*

[teilen fonnte. 3<^ K^^ nit<^ alfo 5U meinem ^[at3e

gurücffüi^ren, unb ber ^rembe fe|te fid^ auf einen

33auniftumpf, ftügte bas Äinn auf ben Änopf feinet

©to(fe0 unb ia^ mid^ täci^elnb an.

„„2ßa§ fott i(^ 3^)»en aber fingen?"" fragte ic^

nad^ einigen Slugenblitfen ^ögernber S]erlegcn^eit.

S)er ^rembe läd^elte roieber unb fegte: „„^«^

werbe ni(^t roagen, '^i)mn 2]orfÄriften ju madsen,

i(^ fann nur l^ord^en; — ic^ f^raeige unb liordje

immer ben großen Sängerinnen gegenüber."" —
3c^ naJ)m im ©eifte mein cHepertoire burd^ unb

begann na(^ einem legten fc^euen Midt auf meinen

feltfamen, Ijöflid^en S^^^örer ba§ Sieb: @§ ift ein

<Sd^nitter, ber l^ei§et Job — , unb mei^ feinen @runb

büfür anzugeben, ai§> ba^ ic^ eg oor nic^t langer

3eit mit @eorg unb ©ugenie gelernt unb gefungen

liatte. 2lnfang§ fang iä) teife unb gagljaft, bann

aber allmätig füljner werbenb, brängten nä) hie

Xöm ooHer unb üoÜer aus meiner Sruft. ^(^ fab,

ha% ber '^rembe, in tiefe» Sinnen unb rairflic^ auf*

merffamfieg ^u^ören üerfunfen, bafa§ unb ccn 3eit

gu S^it beifällig nirfte. 211» id^ enbete, blicfte er

mid) einige 2lugenbli(fe lang feft an, ftanb bann auf

unb fprad^, inbem er wieberum meine ^anö nalim:

„„Siebet ^inb, möd)teft S^u n)ol)l auc^ eine

gro^e "Sängerin, eine Königin ber @eifier werben?""

—
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^(^ faf) i^m üertounbert in ha§> ©eftc^t unb

raupte nic^t, roa^ er mit feinen 2Borten jagen raoüte.

@r fc^ien bag auc^ ju bemerfen, tie^ meine §anb

Io§ unb fprai^:

„„Sie §aben mir ba eben einen großen ©enuB

bereitet, meine fleine 9^a(^tigaE; molten ©ie mir

nun nid^t auc^ S^ren 3^amen mitt^eilen?""

,,„^ä) r^eifee Siba 2Batter.""

„„Unb 8ie roofinen in ber ©tabt bort unten?""

„„3a, bei meinem ^flegeuater, bem ^rofeffor

Seibing.""

„„2)anfe fc^ön, meine fleine, fü^e SfJad^tigall!

Saufen 6ie nic^t §u lange mel)r im ?^reien um^er;

t§ mirb feucht unb fül)l, unb eine folc^e ©timme

roie bie S^nge mu^ man fc^onen. 2Bir felien un0

nod^ einmal roieber, Sorelei; (Bind auf S^itania, iä)

l^ätte mal)rli(^ mä)t gebac^t, ba§ ic^ lieute no(| einen

33li(i in ha§> ©Ifenreic^ raerfen foße."" —
Samit roarf er mir eine ^ufel^anb ju, eilte ben

^ügel l)inunter unb flieg in feinen SBagen, ber mit

i^m foglei(^ ber ©tabt juroHte. ©ine geraume 3^^^

blieb ic^ noc^, an meinen ^aum gelelint, ftel^en,

über bag eben ©rlebte nac^finnenb. ©ine gro§e

Sängerin, eine gro^e ©ängerin — eine Königin ber

©elfter! mieberliolte iä) mir leife. 3(^ liebte ben

^lang biefer SBorte, unb aufjubelnb, unb ^m
©tubentenlieb ©eorg0 anftimmenb, fprang iä) fort,

ebenfalls ben ^ügel l)inab, ebenfalls ber ©tabt §u. —
Sßer befc^reibt mein ©rftaunen, aU i^ ben SBagen
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be§ fremben iperm vov bem §aufe meine» Pflege*

oaterS Ijattettb fanb! 2öar ber 2)?aTtn ba brinnen?

2Bag iDottte er ha? 2Bar bag ber Sinn feiner

SBorte, a[§ er mir fagte, ba^ mir un^ noc^ einmal

fefien mürben? ^(^ roagte !aiim einzutreten, ©nb*

Ii(^, Don 9?eugier getrieben, öffnete \ä) bie X^üv be»

23o£)n5immer§ . . .

„„^a ift fie/'" fagte eine mir bereits roofilbe*

fannte Stimme, nnb ber frembe Tlann ftrecfte mir

rairflic^ abermals bie ^anb läc^elnb entgegen. 9Jiein

^flegeoater aber befanb fic^ in großer Slufregung;

je^t rannte er im ^irnrnzv auf unb nieber, je|t fe|te

er fid^, um gteid^ barauf üon 9?euem aufgufpringen.

„„2)a§ fommt fo plö|U(^,"" rief er, „„fo über^

rafc^enb ! ©ie ift noc^ fo jung, unb ic^ mei^ nid^t,

ob i(^ fie üon mir laffen barf.""

„„^ie ^unfl ift lang/'" fagte ber grembe, „„je

jünger meine fteine ^reunbin ift, befto beffer für fie.

Unb ma§ «Sie mir oon ber G5efc^ic^te be§ ^inbeS

ergä^lt f)aben, fe^t meinem ^ßerlangen fein ^inbemiß

in ben Sßeg, fonbem begünftigt e§ fogar. 3^ ^^^

unb mu^ fie fiaben, unb mein 9lame bürgt ^^mn
bafür, baB ber p^fte ©ruft meiner Sitte gu ©runbe

Hegt.""

„„2Ö03 fott i^ tf)un? roa§ fott ic^ tl^un?""

rief mein Pflegevater, ^lö^lic^ heftete fi^ fein

ängftlic^er f8M auf mic^: „„Siba, mein ^inb,

fomm' einmal fier ju mir.""

^c^ eilte §u il)m l)in, er fc^Io§ mid^ in bie
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Slrme unb fa^ mir feft in bie 2tugen. 92ie raeröe

ic^ biefeit 33ticf oergeffen.

„„Siba/"' fagte er, „„5^u bift ein üerftänbigee,

ein ftuge§ 9Jläb(^en; i($ roetB es, raenn aucf) anbere

Seute meinen, 2;u feieft milb unb bumm.: — faa'

einmal, Siba, möd;teft 5)ii mic^ unb @eorg unb

(Sugenie je^t roof)( Derlaffen? mcc^teft SDu gern mit

biefem .öerrn üon unS fortgeben?""

3c^ gitterte unb mogte nid^t ju antroorten.

„„.^^ mai^e nt ju einer Königin; id^ ma&<^

fie mädjtiger alio eine Königin, — i(^ mac^e fie ju

einer Königin ber ©eifter!'"' rief ber ^rembe.

©ine Königin ber ©eifter! S)a mar mieber ba?

SSort! 2lu§ meinen 9}iär^enbü(^ern !Iang t§> in mir

auf; i(j^ |atte ja ^Tage unb 9M(^te barüber oerträumir!

©ine Königin ber ©eifter ^u fein ... auf einem

2Bagen üon ©reifen gebogen huvä) bie Süfte fd

f(^meben . . . §inroeg ju fegein über bie meite SSelt,

in bie iä) mic^ fc unbefd)reibü(^ ^eftig fiinausfeljnte

. . . Sitte! üerroanbeln unb üergaubem ju fönnen! . . .

©ö flimmerte mir oor Den 2Iugen; in biefem. Slugen^

blitf mar ic^ ccttftänbig mieber ein Äinb, unb ba#

9Jlär(^enrei(^, mar mein dhiä), von melcfiem miä?,

nun eine böfe ©emalt feffetnb au^fcfilieBen raoHti.

3um erftenmal fprang bie Setbftfuc^'t in ooller

Stüftung in mir empor; — ma§ mar mir ha§> rufiigt,

fülle Seben, haz i6) big ie|t geführt l^atte? 2?er^

geffen maren ©eorg unb ©ugenie; iä) at^mete nur

in meinem tollen Sraum:
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„„^a, i^ xüxH eine ©eifterfönigin feinl'"' fagte

ic^, unb mein ^^ftegeoater lieB mid^ ftumm au» feiner

Umarmung Io§ unb fa§ mi(^ traurig an. 2)ann

manbte er iiä) an ben ^remben:

„„Sie t)at entf(Rieben, ^d^ bin in fo[cf>en

außergemö^nlic^en 2]orfäIIen be» Sebenl ein un*

fd^Iüffiger, f^mac^er Mann; — i6) fiatte meinen

©ntfd^IuB an ben Sluefprud^ be^ .^inbes gefnüpft, —
fei el benn! Sie mürbe mir einft übergeben, ot;ne

ha^ man mir bie 33erpflic^tung auferlegte, jemat»

9?ec^enf(^aft über fie abgulegen. Sie ift mir mie

ein eigenes Äinb geraefen unb foll e§ fteta fein; aber

einfam im Seben, gefjört fie auc§ ben ^ö^eren 3Jiäc^*

ten beS SebenS. 3^ef)men Sie fie §in, 9}keftro, aber

fefien Sie nii^t blo§ hu einfüge ^ünftlerin in i^r,

fonbem überall unb in jeber Stunbe ha^ 9Beib. Sie

ift «in eigent^ümIi(^eS Äinb; machen Sie über fie

mie über '^^v^n Slugapfet, o mad^en Sie fie gtücftid),

— gIü(fU(^ in jeber 33ebeutung bes SBotte^!""

eine gro§e ^^räne rollte bei biefen SBorten

über bie mugtigen SBangen bes alten 9)tannel, unb

i(^ bereute nunmet;r boc^ beinahe, baß ic^ nid)t bei

i§m unb ©eorg unb ©ugenie bleiben, fonbem lieber

eine Königin ber (Seifter fein mottte. 2lber ber

„SJlaeftro" SIngerebete Iie§ mir nic^t ^tit, mici^ ju

befinnen, mic^ anberS §u entfc^IieBen. ®r 30g mi(^

§u fic^ unb füBte mici^. „„3^ |)a^ß fie!"" flüfterte

er; aber au^ in feinem 2tuge itanh eine 2'§röne.

©eorg unb ©ugenie fi^tuc^^ten in i§rem SBinfet^

2BiI^eIm :7faabe, (Sin gtü^Kng. 2
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unb fonnten c§ ni^t begreifen, ba§ i^ fort von

i§nen folle unb rcolle. —
S^octor, fo ergriff tnid^ bie SSelt. 3«^ braud^e

Seinen ben Scanten beS 30?anne§, ber tnid^ mit fi(^

furtfüfirte, nid^t §u nennen, er ift berühmt gemtg.

6§ max ein feltfamer ßfjarafter. Sie fennen feine

SSerfe, fie gleid^en iE)m; aber boc^ ift feine Seele

barin nnr fiotb. 2i?a§ er auf bem Rapier feftge*

i^alten ^at, ift nur ein blaffer Schimmer beffen, raag

fein ^c^ TOor. ©in fold^er @eift mu^te nottiroenbig

fic^ felbft aufreiben, an fit^ feiber gu ©runbe gefien

unb ebenfo notJiTOenbig einem ä^nti(^en ß^arafter,

ben er in feine SBirbel 30g, im ^öd^ften ©rabe ge*

fä!)rli(^ raerben. SDag roar ein eroigeS ru^elofe^

<Stür§en au§> einer ungefunben Stimmung in bie

anbere, aug ber railbeften Slufgeregt^eit in ben tief*

ften STrübfinn. Oft ergriff eg i§n mit bämonifd^er

©ematt; bann mürben molit am lichten S^age bie

$ßorf)änge ^erxmtergelaffen unb bie Säben gefc^Ioffen;

Sampen mürben ange^ünbet, unb mit ben föftlid^ften

S3Iumen mu§te ber S)iener ben ^u^oben unb bie

2:if(^e beftreuen. $Der 9}Zeifter ftürjte einige ©täfer

Srjrafufer hinunter unb fe^te fi(^ an ben ?^(ügeL

S)a warb er 6r felbft! 9?od) ^eute läuft mir ein

feierlicher Sd^auer bur^ bie ©lieber, rcenn i^ jener

büftern Stunben, in meieren jeber S^on ju einer

feurigen ^lammengunge raurbe, gebenfe. 2)a fet)e

i^ meinen ?^reunb, meinen Seljrer roieber t)or mir,

mie er bleid^, mit jufammengepreBten Sippen bie
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magern §änbc über bte haften fiinfliegen lä^t, bi§

er, getoö§nli(^ mit einem grellen 9)Ufeflang, feine

unbefd^reibbaren ^^antafien abbrid^t.

2)ann mufete ber alte SDiener f(^on, voa§> ju tl^nn

mar. ©r lie^ bie ^reunbe feinet ^erm äufammen*

laben, bie 2)amen bei 3:f)eaterg unb ber Cper

famen, unb ein tollet geift* unb roi^fprüfienbeg

©etage enbete ben geiftigen Slufrul^r be§ ajleifter^,

ber unter bem Stange ber ©täfer, bem Särm ber

@äfte auf bereit tiegenbeg 9^otenpapier bie ©ebanfen*

trümmer an§ ber Sturmflut^) feiner ^f)antaften ret^

tete. — (Sine Sängerin fonnte i<i) in einem fot(|en

^aufe in einer fotc^en Umgebung werben; aber biefe§

Scben märe f(^on gefä^rtic^ für einen rul)igen, oer-

ftänbigen (Eliarafter geroefen, mie oiel me£)r für mic^

!

2Jlir aib bem Sieblinge be§ 5[Raeftro raurbe ge=

fd^mei(^elt; man fagte mit, i6) fei fd^ön, id^ fei

geiftrei(^, — unb ber 2Jlaeftro lächelte baju. (Sr be*

günftigte fogar bie ©ntroicfelung meiner Seibenfc^aft^

lid^feit, ol^ne bie iJ)m ja feine £unft ben!bar mar!—
2)ie anbere Stimmung be§ 9[Reifterg trat ge-

möJinlic^ in ber 3^ac^t ein. OefterS tourbe iä) ge*

xoedt unb gu il^m befc^ieben; id^ traf i§n bann, un*

ru^ig in feinem ^ii^n^t^^ tiuf* unb abgefienb; er

fd^ien einen fd^meren innern ^ampf gu fämpfen,

feine Sippen gitterten, feine §änbe gitterten, unb oft

griff er cor fic^ §in in'i Söeite, al§ motte er etroa§

Unfid^tbareS, ba§> i§m immer auSroid^, erfaffen unb

feftl)a(ten. ©obalb er mid^ erblicfte, voa§> meiften^
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erft nad^ längerem Darren gefd^a^, lie^ er fein 2luge

eine 3^^* lang auf mir ru^en, all befinne er fic^

auf etma0, unb bann fagte er mit leifer, bittenber

<Stimme

:

„„(Singe, liebet ^inb, finge!""

^(^ muBte fc^on, roonac^ er in foli^en 2lugen^

blidfen üerlangte. Seicht Dpernarien unb ber^

glei(^en maren e§, nein, funftlofe 5ßolf§meifen,

SBiegenlieber, fd^mudloS einfädle (E^oräle. SDie fang

iä), unb ber l^ol)e Seigrer ftanb neben mir, bie §anb

auf meine Schulter gelegt, unb fo fc^roanb ©tunbe

auf (Stunbe baljin, big ber SJiaeftro mir plö^lic^ bie

^anb auf ben 9)Junb legte unb flüfterte: „„S^lt

ftill, ftiH, mein ^inb. ©ie fci^lafen bie böfen ©eifter,

2)u Ijaft fie in ben ©d^taf gefungen, ^öii^terc^en.

^ä) banfe 2)ir — aber ftitt, gan^ füll — ganj leife

gu 33ett."" — ^amit fc^lid^ er auf ben Qe^tn fort,

unb aud^ iä) fu(^te erfd^öpfl, fd^roinbelnb, unb im

l^ei^eften ©ommer fröftelnb m:in ©emac^. —
©0 mor mein Seben in htm ^aufe meines

Sel^rerS. Unb enblid^ fam b'r ^ag, an welchem id^

gum erftenmal unter bem 9iamen Slliba öffentlich

auftrat. 2)er 2Jleifter fül^rte mid^ bis an bie ßouliffe,

legte mir liier bie ^anb auf bie ©tirn unb fprad^:

„„3c^ ^aht mein 2Bort gehalten! . . . eine

Königin ber ©eifter! gel^e ^in unb lierrfd^e!""

SDoctor, mit bem Siad^flang biefer äBorte im

bergen fang id^, unb in biefen 3Jiomenten roenigftenS

mar iä) ben pd^ften ©eiftern ber ßrbe in ber 'iZf)at
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üerwatibt unb füt;lte fo, bog Jiei^t, i(i^ füfilte mtd^

niä)t tne^r, ic^ raupte ni^t, ob ^d) biefe§ tönenbe

SBefen fei. 2tIIe§ war ein 3Heer üon @lan§ unb

Sid^t, in raeld^em id^ jd^raebte, üon löet^em ic^ ge*

tragen rcurbe.

©ine Königin ber ©eifter! l^aUte e§ in mir

lieber, alg ber S3eifatt ber 9Jienge jnbelnb lo^brac^.

©d^önJieit, ^ugenb, ©olb, ^Jreifieit, S^ufjm, 2lIIe0

TOar mein . . . mar S)a§ ba§ ©lüc!? . . . S)octor,

i(j^ üertor mic^ feiber!

ein '^a^v lang §og i($ im STriump^ in ber

Söelt um^er. ^ä) fang anf ben meiften großen

beutfc^en S3ü^nen, iä) fang §n ^ari0, gu Sonbon;

bann trennte fic^ mein Seigrer üon mir. ®r ging

nad^ Sf^u^tanb unb rufit je^t auf einem ruffifc^en

^ir(^^of üon feinem railben Seben au§. 3<^ fto"^

attein; tro^ bem Särm ber SBelt, ber mic^ umbraufte,

mar eine 33eränberung über mi^ gefommen, ic^ tjatte

je^t oft ein @efüt)t ber SSeröbung; e^ trat eine S[rt

©egenrairfung bei mir ein, — ic^ fonnte mi(^ xia^

meinem erften ßeben in ber ©tiHe unb im ^rieben

gurüdfe^nen. 9Jcein ^flegeoater mar geftorben, o^ne

baB er mi(^ miebergefe§en ^atte; je^t 50g e§ mi(^

unroiberftef)Ii(f; roenigfteng ©eorg unb ©ugenie mieber

gu erblichen. @ine§ 2:'age§ trat i^ in iE)r 3^^^^^^

in meiner ^inb§eit§ftabt. 2tc^, mie batten mir 2lffe

un0 tieränbert! — (Sie erjäi^lten mir vom STobe hc§>

SSaterg, üon i^rem ftitten Seben; fie freuten fic^ über

meinen jungen 9?u§m, über mein ©lud, wie auc^
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fie el nannten. (Sinige föftUd^c SBod^en üerlebte id^

in iiirer ©efellfc^aft; aber au(^ für bie ©efc^roifter

tüar her 3ßitpwn!t ber Trennung t)on i^rer ^ugenb*

l^etmatf) ^erangefontmen. ^i^r 23ermögen mar ftein,

@eorg mn§te bie Unioerfitdt bejie^en, ©ugenie rooUti

gu einer alten SSerroanbten ge^en. (So !amen njir

benn jufammen nac^ ber ^auptftabt, rao ©eorg fein

©tubium begann, unb iä) ein ©ngagement ange*

nommen l^atte. 2Sir t)er!e§rten no(^ immer wie

Sd^roefter unb Sruber mit einanber, unb eine ^tit

f)inbur(j^ glaubte ic^, ba^ Sitten no(^ n)ie fonft unb

beffer fei, unb genoB einer diu^z, bie iä) fd^on lange

nid^t me^r gelaunt ^atte. 2)ann aber fing ber alte,

rcilbe (Seift dou 9?euem an, feine g'lügel gu regen;

'

ic^ roar reic^ geworben unb »erlangte mit ben ©e*

fd^roiftern biefe^ erbärmlid^e, fd;led^te @olb, n)eld^e§

id^ bod^ nie geachtet ^abz, ju tl^eilen, unb fie raaren

ju ftolj, mir meinen 2Bitten §u tl)un. 3)a§ fränfte

mic^ tief; id^ fonnte niä)t auf feibenen Riffen liegen,

mälirenb fie bi^t oor meiner 3:l)üre mit allen D^Jöt^en

unb S)emütl)igungen be0 Seben§ rangen. S^rniQ

ging id^, unb ful)r üon 9^euem burd^ bie SBelt,

oline ^alt, ol;ne ^eimatl^, aufgeregt unb bod^

ol^ne SBunfd^ unb ©treben na^ bem fd^önflen,

bem unüerraelflii^en orange meiner ^unft. 2)?an

fd^rieb nod^ immer oon ber 3)Zad^t meiner ©timm*

mittel; aber man fprad^ aud^ fc^on oon 9?outine,

t)on ^anbmerf0mä§igfeit , unb bie Seute liatten

'3tt6)t; i^ raupte eS felbft, ba^ eine Südfe, ein
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leerer dlanm in meiner Seele, in meiner Äunft cor«

l^anben fei.

Sßon bem lieber, von ber Äranf^eit be§ Rör-

per§ l^oben Sie mic^ geseilt, 3^octor: — mal fön*

nen Sie t§un, meine Seele §u §ei(en, meine Seele,

hu cerroorren über bie 6rbe fä§rt unb nic^t roeiB,

mag fte mill, unb rao fie Dru^e finben fann?I" —
2^er älrgt ^atte mä§renb biefer (rrjäfjlung julegt

bogefeffen, al§> ob er fein 22ort berfetben üernef)me,

unb boc^ ^atte jebe %ahx in i!)m gebebt. 9Zun ftanb

er biefem jungen 2i>eibe nic^t me^r a(» ein t^eit*

nel^menber ^rember, fonbern als berat^enber, forg*

Iid)er ^reunb gegenüber: er ^atte jegt in 2i^a§r§eit

bie ©emiß^eit, baß er feine ^ranfe gut geführt ^ahi.

Qx §ätte bie fc^ärfften Dtettungsmittet auf ber Stelle

anmenben bürfen, er \)ättt reben fönnen, mie er es

fonnte; aber er mu§te, baß er einem folc^en Cljaraf-

ter gegenüber noi^ nic^t bal legte 2Bort fprec^en

bürfe, unb fo fagte er nur:

„2(l5 ic^ Dor fec^s 2i>0($en an S§r Sager ge-

rufen rourbe, Siba, unö mic^ jum erftenmal über Sie

l^inbeugte, ba erfc^raf ii^ faft: benn S^re 2(ugen

l^atten nid^t jum erftenmat auf meinem 2Beg geleuchtet.

SSoHen Sie fic| fernerhin meiner gü§rung auüer*

trauen, fo fotten Sie in ni(^t ju langer 3^^^ er*

fahren, roo unb mann bal mar. S^ielleid^t finben

mir §uiammen bie 9xu§e, meiere mir bis je^t cergeb*

U(^ gefuc^t ^aben. Saffen Sie mic§ neben ^i)mn

gef)en, mie an bem heutigen 2:^age: ic^ fc^roöre, Sie
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nie §u üerkffen, Sie foffen mir eine ^od^ter fein,

unb ber unbefannte SBanberer unb bie berüt;mte

(Sängerin n^erben oon je^t an nur einen 2Beg ^aben.

^orf^e nid^t, frage nid^t, ^inb! lege SDeine ^anb in

bie meinige. '^u mu^t mic^ jum ^ül^rer nefimen,

®u mu§t e§; benn i^ fage ®ir je^t, mir fjören

33eibe ben nämlichen ^lügelfd^Iag über unferen

Häuptern!"

a}iit Staunen unb gittern fa^ Slliba auf ben

^octor §agen, aber fie reid^te if)m o^ne 3ögßt:n

iljre ^anb, unb ber 2lrjt fagte:

„kommen Sie benn; bie Sonne fteigt bereits

abmärtS, unb id^ fiabe ^l^nen nod^ bie SSiffa be§

3Kaecena§ ju jeigen." — —
2)rei 3:^age nad^ biefem ©efpräd^e §mifc^en ben

j^elfen üon ^iuoli nafim ber Soctor ^agen auf bem

dampo ^Isaccino, bem einfügen g^oriim, 2Ibf(^ieb Don

9^om. ^aft htn gangen 9Zad^mittag ^atU er auf

einem ^rümmerfiaufen gefeffen; aber bie Stunben

taffen fid^ eben auf einer fold^en Steffe nid^t §ä^Ien.

31I§ ber 2Ibenb tarn, le(;nte er nod^ immer an ben

9?uinen beS eintrad^tstempel0, unb Ue§ ben ^M
megf(^meifen über ben 2^riump£;bogen be§ Septimiuä

SeoeruS, ben Tempel ber Fortuna, bie ^f)o!a§fäuIe

unb bie brei Sauten be§ ^wpiter Stator bis ,;u

jenem Sf^iefenmer!, ba§ bie Sßelt unter bem 3^amen

be§ ©oIoffeum§ fennt, unb an meld^em ber Sd^mei§

unb ba§> 33Iut be§ nämlid^en ^olh§> fiaftet, ba§ einft

feine Iei(^ten ^irten§elte in ^aram unb ßanaan auf*
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fd^Iug, botin bie ^pramiben, barauf ben Tempel

galomontÄ baute, imb ^eute, oljne boB e» ifim be==

fd^tücrlid^ fiele, fefir leidet bie ©elbmittel §ur SSoUen*

bung be» 5)om0 §u ^ö(n fiergeben !önnte.

2Ö0 ein 33olf btü^t, roo bas Seben f)errf(^t, roo

Toir ben SBettgeift nur in feiner fc^affenben 3:fjätig=

feit erfennen, ha gel^t leicht unfere Grf)e5ung im in*

biüibuellen Selbfigefül;!, in ber Ueberljebung be§

©insetnen auf; ba oerlieren wir nur aH^uIeic^t ha§>

2lttgemeine aus bem Sluge. 2lber ba, roo ber ©eift

ber SBelt oon ber üemeinenben Seite une entgegen*

tritt, voo wir oietteic^t auf h^m (Brabe einer oiel*

taufenbjä^rigen SIütf;e, ^of)eit unb ^errlic^feit fielen,

ba beugt nä) unfer roinjigeS ^c^, ba f(^tüeigt e» in

un§, wie es außer un^ fd^roeigt.

„2Bie ftid e^ je^t ^ier ift," fprad^ ber 2)octor.

„^ier, n)o fo oft ba§ grä§U^e Siegel* unb "^ubiU

gefd^rei erfc^oH, roenn ber (Senat oerfünbigte, e§

§abe roieber einmal, irgenbmo auf bem 6rbfrei§

58Iut geregnet. 3^reifjunbertmal 'iZvinmv^ ber SDöt»^

fin! fo fc^rieb §u ^uma bie S:;bille auf ba» Slatt,

bag fie mit ben anbern bem. 23inbe ^reis gab. Tit

Stätter ber Sybille finb rerfCattert; mit Um Jo

triumphe ift auc^ ber S^ergmeiflungsruf ber gemor*

beten 3Sölfer oerftummt; — mer ift nun ber Sieger?

. . . ^ter ift töol^I ein ^la^, ben ©eminn unb S^er-

luft feines eigenen tfiöric^ten Sebens §u überf($[agen.

j^^ort, if)r Saroen ber 3]ergangen(jeit, iä) beife ein

neues Seben mit meinem Schübe. ^(^ trage ein
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^inb in meinem 9}?antel, ein ^inb, bog mir gel^ört,

iinb meine ©(^ritte follen fidler fein." —
©ine SBo(^e fpäter melbete ba^ ©iornale bi

^oma, ba§ bie famofiffima ©tgnora Slliba \iä) in

divita SSecc^ia nacf) 93iarfeiIIe eingef(i^ifft I)abe. S)a=

t)on, ba§ ber S)octor ^ogen mit ber ©ängerin ging,

TOU^te ba^ Slatt nid^tg.



3n)eiteS ßapitel.

^nUx hex Itofc.

Unter ber 9?ofe? — ^aroo^I unter her dtoid

@l ift f^on eine alte SDlön^^regel, ba§ S)a§,

voa^ man ^emanben sub rosa, unter ber D^ofe, an*

vertraut, pbfd^ l^eimlic^ unb üerfd^roiegen bleibe,

unb unter ber 9iofe ntöi^te auc^ icfi biefei groeite

^auptftücE ergä^lt f)aben. SBer lä^t fid^ gern t)on

unberufenen, glei(^gültigen ^erfonen in bie heilig*

feit unb §eimli($!eit feinet ^inb^eit^tebenS fc^auen?

—

2Bir [inb ni(^t ntefir in S'iüoli ober in diom,

fonbern in einem Keinen Stübd^en, giemlid^ na§e

bem ^aä)t, in einem ber flogen, finfterblicfenben

Käufer ber SDunfelgaffe, bie auf bem ©efid^te ber

großen ©tabt ungefdfir baa ift, roa^ eine 9?un§e( auf

einem 9}tenf(^enantli§ bebeutet, ^amit aber moHen

mir feinesmegi gefagt l^aben, ba^ bas (Stüb(^en felbft

unfreunbU(^ fei. ^m ©egentiieil! ©in einjigeg, aber

giemlic^ breitet, tief in bie Sßanb eingelaffene^ ^en*

fter erJieUt ben 9?aum, geigt über ben gegenüberlie*

genben S)ä(^ern unb S(^ornfteinen ein luftige^ <Btüd
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blauen Fimmels STOifd^en ben giefienbett SBoIfen be0

leiten StprilS unb ertaubt einem mutl;n)illtgen Son*

nenflra^l über bie 33lumenf(gerben mit fnofpenben

Sf^ofen, brottigen Gisgemädifen unb SBIättermer! aller

2lrt roeg3ufd)ie§en unb feine fümmernben Spiele auf

bem guPoben unb an ben 2Bänben ju treiben. Sag

allein mürbe ja |)inreic^en, ber mürrifd^ften ^otter==

fammer einen Stusbrutf von Sef)agUd;!eit unb ^ei*

ter!eit gu geben.

©inige alte gepolfterte ©tütite, ein fleinet, ge^

öffnetet Glaoier mit rieten 9^oten barauf, an ber

SSanb bag 33i(b einer ältlichen ^xan, freunblici^ au§

einem ^mmorteHenfrauge Ijerabläc^etnb, im ^enfter

ein 2Irbeit§tifc^(^en, an melc^em ein junges 9JJäb(^en

fi|t, — ba§ 'äüt§> tö^t ung ein einziger ftüci^tiger

33(i(! fet)en, ber gugleid^ no(i^ burd^ bie halbgeöffnete

X^üv in ein Sc^taffämmerd^en gleiten !ann.

©in flüchtiger Slitf! SBären mir in bem 2lr=

beitSjimmer eine§ gelet)rten aJJanneS, in bem (Sabinet

einea mäcbtigen 9)änifter§, in bem 33ouboir einer

oorne^men '^arrn, fo fönnten mir uns mit fot(^em

flü(^tigen SIi(J begnügen unb §u SBic^tigerem über*

get;en, roenn mir nid;t grabe nad^ einer 3^arr§eit,

einem getieimnißDoHen, blauen, rotl^en ober fc^raar*

gen Suc^e, ober nac^ einem (Scanbatofum fuc^ten.

Xa mir unS aber in bem ©tübd^en tim^ armen

fteinen 9)?äb(^cn§ auS bem 33olfe bcfinben, fo gef)t

ha§i nid)t fo fc^nett, obgleich mir auc^ ^ier raeber

nad^ einer 9krr^eit, no($ nad^ einem S^iotfibud^, no(^
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itac^ einer püanten, in allen färben fpielenben illatfc^'

merfroürbigfeit ung umjufe^en l^aben. 2)urc^ ein

3Jticrof!op muffen wir ein fold^e» Stübi^en betrad^*

ten, benn ha§^ l^at gar feine ©eJieimniffe, nnb ba§

^inb bort im genfter l^at ba^ Äöpfc^en fo collge^

pfropft mit 2Bi(^tigfeiten, I)at fo ciele knoten ber

Erinnerung in's STafc^entuc^ ju fnüpfen, fditeppt fo

Diele 2tlIotria in fein S^eftdEien, ba^ es rairüic^ ein

f(^TOierige§ Stüc! Strbeit ift, fic^ in biefem bo(^ gier*

Ii(^ genug georbneten 2Birntiarr 5ure(^t5ufinben.

9J^an fönnte Sänbe über ben S^^Q^t i^i^ 23h)^

fterien il)re§ Slrbeit^förbt^enS f(^reiben; man fönnte

— I^alt, man !ann bie ^iftorie i§re§ Seben^ üon

ben SBänben ablefen, au§> ben SBinfetn §ufammen*

fuc^en, unb — ba§ rooHen mir t§un!

2Ba§ ^aben mir l^ier? ©in alte§ fi^roarstebemeS

(Sefangbu(^ mit 3JJeffingfIappen. S)em (SrgäEiIer, bem

S3iograp]^en ift t§> üergönnt, einen 33lic! auf bie erfte,

einft meifee, je^t rergilbte (Sd^mu^feite be§ ^ud^e§

§u merfen. ®a fielet mit §iemlic^ oerb lauter Stinte

gefGerieben:

„ioeute, am erften ^wni 183 —, 9lac^mittag§ 6

„U^r l^at mir meine liebe ^au^frau burd^ bie

„@nabe (Sottet eine STod^ter geboren, bie nenne

„td^: (Stara, Souife, 2lugufte! ©Ott geb' i§r ein

„frö^Iid^' ^erg immerbar.

9Jiartin g^riebrid^ Mhzd,

Crganift unb (Eufto^ alliier §u @onct (Sereon.

"
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eiärc^en 2ltbc(f l^ei^t ba§ ^inb bort an bem

2lrbeit§tif(i^c^en, unb ©lärmen Stlbecf ift bie ^elbtn

biefer (Sefc^i^te, tüenn c^ auä) ^ebcrmann frctftef)t,

bie berü|)tnte ©ängerin 2lliba bafür su nefimen.

©in frö^tid^eg §er§ raünfd^teft 2)u ©einem ^inbe,

alter Drgelfpieler? ©d^Iafe ruf)ig unter 2)einem ^ü^

gel an ber ©eite S)einer ^au^efire, S)ein 2Bunf(^ ift

in (Erfüllung gegangen, ©ie weint freilid^ oft ge*

nug in i^rer oerwaiften ^ngenb, 2)eine ©lara; aber

fo lange e§ 33lumen unb ©onnenfd^ein, Keine ^in*

ber unb freunbli(^e 2Iugen unb ©timmen um fie

^er auf ©rben geben wirb, fo lange wirb i^r aud^

ba§ fröl)Uc^e ^erj S)eine§ 2Bunfd^e§ ni(^t feilten.

Ober bo(^? Söäre e0 boc^ mögli(^, ba§ il)r ba§

fröl^lic^e ^erj einmal unTOieberbringIi(^ »erloren

ginge im Kampfe mit ber f(glimmen SBelt? @ott

fd^enfe ©ir eine fetige Urftänb, SRartin ^riebrid^

Sllbecf; fie fetbft wirb ©ir nid^t rerloren ge^en.

©ef)t, ba flattert ein üerirrter 3Sorfrül)ling§'

fd^metterling in ba§ ^enfter unb fe^t fic^ bid^t vov

eiärc^enS 9^ä§c^en auf ein 9?ofenblatt! ^önnteft 2)u

ha§: hoä) feigen, 3}iartin 2llbe(f. ©o läd^eln nur

bie ^inber auf ©rben unb bie ©ngel im §immel.

Sd^ glaube gar, fie beginnt eine Unterl)altung

mit bem fleinen geflügelten SBefen unb fd^icEt e^mit

©rü^en an atte jungen ^rüliling^blumen be§ ^a^x^B

fort!
—
2ßie il^r ^ä^c^en fie umfd^meic^elt unb um^

fd^nurrt unb fid§ in ben ?^alten il)re§ ^leibeS cer^»
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roicfett! Sie ratrft t^m ein ©amfnäuel §u, wetd^eS

bal 3:t;ier, ftc^ überfugetnb, fogleic^ im tollen ©piele

mitten in ba§ 3^^^^^ fd^teift. S)ie testen gäben

löfen ftc^ ob üon bem ^ern, einem gufammengefal*

teten Rapier ....

^ah ic^'0 nid^t gefagt, ba^ mir üiel @el^eim=

niferotteg ergrünben würben? ^k Sluffinbung ber

verlorenen ^üc^er be^ Sioiug raäre mir ni(^t fo

lieb, aB bie ginbung biefe^ ^apierc^enS. ^ier

l^aben mir ha§> vov Stugen, mag ba§ 3Sol! einen

„^lonet" nennt.

eiärd^en Sllbec!'^ planet! ßlärc^en 2Ilbetf'§ ^la*

net! ^ob id^'S nid^t gejagt, ba§ fie atterlei Son*

berbareS gnfammenfd^Ieppe? O Safrilegium, fie ^at

©am barauf gemicfett! ©d^nell, fc^nell— mie fpri^t

ber meife <Sef)er be§ 3Sol!e§?

„@in SRögblein geboren unter ben erften oier^«

„gelin 2:^agen be^ 3Jconatg ^uni ift ber 9?atur

„marm unb feucht, ber ßomptefton fanguinifc^.

„Sft deiner (Statur unb ^at ein ©rubelen in ber

„SBange, roenn fie tac^t. (Glärc^en, ßtärd^en!

„©rübd^en im ^inn, Sd^elmd^en im Sinn!)

„^at fteine Slugen (Sa§ ^id^ mal anf(^auen,

„Sd^a^! SBa^r^aftig — !Iein unb braun
„unb funfelnb raie ein ^^autropfen in ber

,3orgenfonne!) unb ift berebtfam unb coli fü*

„feer Söorte. (Cb jener Schmetterling roo^t

„üerftanben fiat, mag fie i^m fagte unb

„auftrug?) Sie meint gern unb lad^t lieber, unb
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„an ^crjftopfen loirb'S ifjr auc^ m6)i fel^Ien. (ßi

„ja, bas bringt ba0 Seben fo mit fid^!) S^vx

„£eid)tfinn ift fie geneigt, (^otber befetigen*

„ber Seid^tftnn, rüa§> raäre ba0 Seben ofinc

,,2)i(^, 2)u luftiger ©aufler? D meine S3rü*

„ber unb ©(^roeftern im Seic^tfinn, fef)t

„fießuc^ rec^t an jene ernftfiaften 2:^oren;

„bie Q:uä) alle Slugenblicfe am D§r gupfen

„möd^ten, fel^t fie 6u(^ re^t an! ©lärd^en,

„mein liebet fleineS Gtärd^en, roie freue

„ic^ mi^, ba^ S)u 5U S^nen geliörft, bie

„am £^x gejupft roerben!) Sie ge^tmitS^ie^

„len um unb rairb lieb gelialten. {2ith gel^al^

„ten? ^a, ja, ja!) @olb unb @ef(^meibe mirb

„fie an ilirem Seibe tragen unb §um ^eiratlien

„finb il)r glücflic^ S!)ie, welche in ber §ö§e i^re

„Hantierung treiben. (SDad^becfer? Suftfd^if*

„fer? Si($ter? eeiltänger? ©ele^rte?. . .)

„Sie fd^läft mit SJZelanc^olep unb riel grittifiren*

„ben ©ebanfen. Ueberlebt fie ha§> ac^t§el)nte '^a^x,

„fo fommt fie in bie ac^tgiger ^a^re.
"

Gldrd^en, mag l)at ha ber ^ropliet 2)einem ©e^

burt^tage 2ltte^ abgefe^en? £annft SDu nun bafür,

ha^ SDu ein fold^e» Söirbelföpfc^en geworben bift,

ha ^n unter folc^er (Sonftellation bie Slugen auf*

fd^lugft? eiär(^en Stlbecf, !ann id^ Steine @ef($ic^te

rcoljl anber» fi^reiben al» ^ean S^cque» 9touffeau

bie @ef(f)id^te feiner neuen ^eloife fc^rieb: auf oer*

golbete^ Rapier, bie S)inte trocfnenb mit ©ilberfanb
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unb bie 33ogen aneinanber^eftenb mit himmelblauer

(Seibe? — 9?ot^e S)inte mill id^ roenigftena nef)men,

unb, beim ^er§en Goa'g, rounberlid^c ©efd^ii^ten

roerbe id^ bamit aufjugeic^nen l^aben.

3um ßrempel, l^ier eine teere 33onBonf)ü[fe!

hk 3ü§igfeit ift graar natürlid^ l^erausgenafc^t; aber

felbft bie Senate ift fefjr merftüürbig, ungemein merf-

rcürbig für ben 53etege unb 3^ofumente fammetnben

§iftoriograp§en. ©in runbe§ «Stücf Spiegelgtail um^

geben oon einem grell folorirten Stumenfranj unb

barunter gebrucft:

,5*aS 95ilb, ha^ ?ir entgegenlieft,

„TqS ift'S, für bQ§ mein -^er^ erglüht."

3}Ht Steiftift ftel^t barunter mieber:

„3wnt 2lnben!en an ben SBeifjnac^t^marft 184—

"

unb bann ber DZame: ©eorg.

2Bir fiaben nun fein Söebürfniß, augenbiicflic^

noc^ weiter nac^ 3^ofumenten umtjeräuftöbern, Giften

unb Äaften §u burc^roü^ten, ^örb^en unb Sfafi^en

auszuleeren, ben fteinen 2Öanbf($ranf gu burd)fuc^en.

Sn üier Söoc^en tuirb Clärcfien Stlbecf neunje^n

3a§r alt, unb für bie furje Spanne biefel ^inber*

lebend raerben un§ voolji hk brei (S($riftftü(fe, ba§

33tatt im ©efangbuc^, ber planet unb bie Sonbon^

l^ülfe genügen. Streift fönnen mir e§ unternehmen,

barnad^ ß[är(^en?^ Seben^gefc^idlte bis anf ben I)eu=^

tigen 2:'ag auÄ5ufü^ren. —
Unter ben ©tocfen beS Sanct ©ereonsbomeS

fielet ein fleineS ©ebäube, meld^eS auf ber einen

SBiff^ettn Jliaabe, Sin yiü&tinij. 3



34

8ette fic^ an bie 9J?aiier ber ^irc^e anlehnt. Sag
tft bie Äüftern;oI;nung ju ^anct ©ereon, bie @eburt§*

ftätte unferer pbfc^en ^etbin. S^ ift ein niebrigeg,

fd^iefergebecftes ©ebäube mit oielen ©iebeln, unb

geprte einft §u ben 2Sirt(;fc^aft5^gebäuben ber ^lofter*

unb 2)omfd^ute. hinten tritt man burd^ eine enge

©pifebogentfiür fogteic^ in ben atten füllten ^reug*

gang, roo bie @rabfteine ber abetigen @ef($(ed^ter,

ber ^atri^ier, ber geiftlic^en SBürbentröger bie SBänbe

entlang let)nen, nnb mo fiier unb ba ein üermitter^^

teä Wönä)^' ober ^eiligenbilb mürrifd^ an§> feiner

3^if(^e auf ben 9^afenpla^ Ijinausfc^aut, meldten ber

^reuggang auf brei Seiten umfdiUeßt. 2luf biefen

felben Oxafenpta^ lugt aud^ ein fleine§ g^enfter ber

^üfterroofinung, im Sommer faft gan^ umfponnen oon

einem ftetternben ^etängerjeUeberftrauc^, unb hinter

biefem j^^enfter rourbe am 1. '^uni 183—, mie ba§

Äir(i^enbuc^ unb ba§ '^iait im ©efangbuc^e befagen,

ßlara Souife 2lugu|le Sltbedf geboren, unb ba§ ßon*

gert ber 2Söget in bem ©efträud^ unb in ber Sinbe

auf bem grünen 2)om§ofe flang fröt;lid) in bie er*

ften £eben§!unbgebungen ber jungen SBettbürgerin.

Unter ^^ögelgesroitfc^er, Crgel- unb ©tocfenton

unb am ©efang ber 2)omgemeinbe träumte [id^

ßtärd^en in'^ Selbftberaußtfein hinein. Unter Sßögel=

gegroitfd^er, Orgel- unb @lo(fenton üerflo§ il^re erfte

^ugenb. Wdt all' ben grimmigen, eifemen unb

bronjenen Dritter* unb ^rälatengeftalten be§ Äreug*

gangem mad^te fie nad^ unb nad§ ^e!anntf(^aft.
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^tnbtaufen, ^oc^jeiten unb STobtenfetern belaufd^tc

fie Don einem bunfeln SieBItnggTOinfet hinter einem

her gewaltigen beutfd)en ^^feiter beg ^eiligen ©e^

bäubeg au§. 33i§ auf bie erfte ©aterie be§ 2:§ur*

me§ gelangte fie ebenfalls fd^on in erfter ^inblieit

unb blicfte üon ba jitternb unb ftaunenb über bo0

^äufermeer ber ©tabt unb ba§ Slmeifengemimmel

ber SJienfc^en liinmeg in bie blaue ?^erne.

SBooon ^ängt bocf) oft bie 33ilbung unfereS gangen

(E^arafterä ah? 3?on bem 3lugenblicfe an liebte

ßlärc^en 2llbe(i nii^t» fo felir al» enge Sßinfel,

niebrige ^intmer, 3ufammenl)uf(^en — furj bie 23elt

ber 9Zäl)e, be§ kleinen. Ttit gugefniffenen Steuglein

taut meinenb ließ fie fic^ vom Spater bie SBenbel*

treppe roieber ^inabtragen, unb nichts fonnte ik in

i^rem fernem Seben baju bringen, jemals roieber ben

S^^urm §u befteigen.

günf "^a^vt voav ßlärd^en 2llbecf alt, al§^ man
i^re Tlnittx begrub. Sa mürbe bie fleine Lüfter*

TOo^nung §u Sanct ©ereon gar öbe. 2)er SSater,

beffen ganzes Sein unb SSefen mit bem lieiligen @e*

böube, ba§ feiner Cbl)ut anoertraut mar, cermac^fen

war, Dertiefte ii^ me§r unb mel^r in feine Crgel^

ftubien unb fein SBerf über bie Steinme6§ei(^en on

ben 9Jiauern feines Somes, unb eine SJ^agb beforgte

bie ©efc^äfte be§ ^aufeS unb bie Pflege ber fletnen

Clara. 3Siel fic^ felbft überlaffen oerfanf dlärd^en

me§r unb melir in ein mär(^en§afte5 Traumleben.

%a]t ganj abgefc^ieben t)on ber ^inbermelt ilire^
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2tlter§ erfc^uf fte fic^ if;re ©efellfd^aft fetber. ^en

Silbraerfen ht§> S)ome0, ben ©eftalten i§rer 3)?dr(^en*

büc^er unb ben 9JieIobien i^re§ 5ßater§ gab fie {^teifd^

unb 33[ut unb beoölferte mit ilinen il^re Umgebung.

2Benn bie «Sonne burd^ bie gematten Scheiben

ber Rix^t fiel, fonnte fie ftunbenlang in einem (£l^or*

ftuf)I jufammengefauert fi^en unb bem fiimmembcn

^arbenfpiel ring§ um fie !)er gufd^auen. S)em ftim^

mernben ^arbenfpiel glichen bann auc^ i§re ©ebanfen

ober oielmel^r if)re träume üon ©Ifen, guten ©eiftern,

fc^önen Ijeitigen ^^^rauen unb bem ^immelreid^ S)erer,

bie ba finb raie bie ^inber. 2Benn bann ber 2ibenb

Iierabfanf, bie g^arbenglutf; ber bunten ©d^eiben att=

mäüg er(of($; wenn bie f)of)en Pfeiler bunflere Schatten

raarfen, unb ha§> ganje (S($iff ber ^irc^e allgemac^

in feierli(^ f(^roar§e ^aä)t cerfanf, bann mürbe iJ)r

fteines ^er§ bebrücft unb angftooll. 2)ie ^eiligen^

ftatuen, bie ^öpfe an bem gebröunten Sd^nilmer!

naljmen bann einen finftern, Ijämifd^en 2(u§bru(f an,

unb laut auff(^reienb ftürjte ßtär(^en gu ber 2Jlagb

J)in, bie mit ber Steinigung ber ^ir(^e befd^äftigt

mar unb ftammerte fii^ b[ei(^ unb at§emlo§ an fie.

Unb auc^ bie 2Jiagb, bie oieHeic^t im ©ifer ber 2lrbeit

bie l^ereinbredienbe 9?a(^t nid^t bemerft l^atte, fol;

bann beftürgt auf, unb f(^nell ftüd^teten 33eibe burd^

ben roiber^allenben ilrcuggang ber ^üftermotinung gu.

2Inbere ©eftalten, Silber unb ©ebanfen £)atte

(Elärd^en für ben «Sommer, anbere für ben äöinter,

menn ber Söinb ben (Sd^nee auf bem Som^ofe um*
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l^ertöirbelte, unb ifjn in toet§en ^v'cv.livooikn in ben

Äreuggang trieb. 2{nbere öeftatten, Silber unb (Se=

banfen tauchten auf unter bem Stange ber Crgel

unb bem ©efange ber anbäc^tigen iDIenge, anbere,

roenn ber Sturm allein bie ^enfter erflirren liefe

unb ba0 ©ebäube mit unijeimücfien, unerflärbaren

krönen füllte. —
3o gingen roieber fe^» ^a^re üorüber; ba legte

eine^ Slbenb^ ber S^oter Sltbecf hk ^eber nieber, um
jte nid^t roieber aufjunefimen. 2^ er le|te Sogen fei-

nei 2Berfe5 über bie Steinmegjei^en am 2)om Sancti

@ereoni^ mar ins Steine gefc^rieben. 2^er gute

9Kann gog feine ^oc^ter graifc^en bie Äniee unb

fü^te fie §ärtli($, mit fc^merjli(^ trüben 2{f)nungen.

(Seit hem 2robe feiner g^rau fiatte ü)n nur bie SoH*

enbung feiner Sieblingsarbeit aufrecht ermatten; ba»

fSni} war je^t jum S(^(ub gebieten, bas STageroer!

be§ ©reifes auf ©rben auc^ : na^ einem ^af)re ftarb

er, unb Glärc^en 2tlbe(f mar eine Söaife.

Xa§: jmbtfjäfjrige, üerfc^üc^terte, in ber tiefften

©infamfeit aufgeroai^fene ^inb rourbe oon einer aU

ten fränfliefen Serroanbten ju fic^ genommen, au§

ben gewohnten, füllen unb bo(f) fo reii^en Umgebun-

gen i§re§ ^eimatf)§aufel ^erausgeriffen unb in ein

gang anbere§ Sein unb S,iben Ijineingegogen.

2lc^ mie anber§ voav bod^ biefe neue 2BeIt! Xa
maren Särm unb 3^^^/ Unfrieben unb böfe, ärgerliche

@efi(^ter, bie guten 2:räume roagten faum mef)r gu bem

lleinen Gtär^en gu fommen, unb nur jumeilen gitterte
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e§ näd)tli(^ tote ferner Drgelton, ober glänjtc e§

Tüte ber <Sd)ein einer Sßeitinad^tgfrüpird^e burd) il^r

^erj.

Slber ba§> mat fetten! ^inber unb ^inberoötfer

träumen nä^tUd^erTOeite nid^t oft, unb le^teren ift

be^^olb jeber 5traum anä) eine ^unbgebung, eine

©ntljüllung ber @ottt;eit. 3lber S^inber unb ^inber^

üölfer follen erlogen roerben; bie^ßit unb ba^Seben

treten an fte t;eran, unb ha§> Seben unb bie ^dt

finb mächtig. 2lu§ beut ftiUen in fi($ gefeierten 6tär*

(^en würbe ein fleiner SBilbfang, ein — ^inb ber

©offen, unb auc^ bal wax gut.

^ro^ ©rämlici^feit unb Sllter gewann hit STante

bie kleine boc^ lieb unb t)erf)ätfd)elte unb üerjog fie

vom 2)iorgen bi§ 2l6enb. (Elärd;en 2llbe(J warb un*

fer ßlärc^en, ba§ ßtärt^en be§ ^orofcopenftefferä,

be§ 3.^oIf§propl)eten.

^tein oon ©tatur, mit ©rubren in ben ^an-^

gen wenn fie lac^t — unb fie Iad)te ja gern — ein

leic^tfüBigeS, wei(^ieer3ige§ grauengimmer mit fc^warj*

braunen Sli^augen, bunfetbraunem ^aar unb ben

präd^tigften weisen 3ä§nen in bem fleinen pfiffigen

3)iäulceen; — atte^eit fertig unb allezeit faumfelig,

unb taufenb unb einer XoUi)tit unb taufenb unb

einer £iebti(^!eit unb SiebenSwürbigfeit üoII!

211^ auä) bie STante ftarb, ftanb ba§ junge 3)Zäb*

ä)en ganj allein in ber 9Selt. 2lber bie SBelt war

itjm nic^t fremb unb unfieimlic^ me^r; ba§ ^inb

lachte ber SBelt in'§ ©efic^t — e§ warb ja „lieb
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gcf)otten/' raie ba§ ^orofcop fagt, unb lote bic leere

S3on6onplfe, mit bem ^armn ©eorg barauf, be*

roeift.
—

©0 ftnben toir (Elärd^en Sllbed E)eute an biefetn

legten 2tpril, ein '^a^x naä) jenem ^Tage, an meld^em

auf ben ^öljen t)on 2:'iooli bie ©ängerin Slliba bem

SDoctor ^agen if)re Seben§gefc^i(f;te er^äljtte, in i^rem

©tübd^en in ber ^nnfelgaffe 33(umen anfertigenb für

ba§: gro§e renommirte ^^ufigefi^äft ber attbefannten

3JZabame SJtecfer in ber ^önig§ftra§e, — auf ifjrem

fteinen ßlaüiere üimpernb, fingenb, i^re Soden cor

bem ©piegel f(^ütte(nb, 33onbonl nafc^enb, 9^üffe

fnacfenb unb — roie ber 33oIf5prop{)et jagt — mit

Stielen umgel^enb.

®ag Se^tere foll biefe ^rüf)Iing§*©ef(^i($te be*

U)eifen! —
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^übfc^ war e^ angufe^en, roie bte fteinen ge*

fdiicften Ringer ein 33Iätt(^en naä) bem anbem an

bie aufgeblühte 9^ofe anhefteten, bie fid^ unter ben

Rauben be§ jungen Tl(x't>ä)tn§> bilbete. Sa§ ©etöfe

bc0 2tbtn§> brunten in ber ©äffe brang nur t)er=

lallenb ju ber ^(ei^igen hinauf, unb e§ ntu^te ]iä)

bei biefer SIrbeit n)o§l allerlei 2lngenel^meg benfen

laffen, benn Glär^en läd^elte unb roiegte ha§> ^öpf*

(^en gar gufrieben unb glücflic^. Sie merfte e§

nic^t, ba§ ber bi» je^t fonnige unb fkre ^immet

be§ legten 2Iprif§ fic^ me§r unb me^r trübte, ba§

bie bunftigen Söotfen fic^ me^r unb me^r gufammen*

§ogen; Statt auf Statt reiljte fie i^rer Stütze an,

(itunbe auf Stunbe üerging — S)rei! — Sier! —
günf! Xa voav bie S turne fertig, unb mit einem

aiu^ruf üoUfter Sefriebigung richtete fic^ ©tärd^en auf.

„©otttob!" fagte bie ^ünftterin. „2Ser fann'g

beffer?" fragte fie, ert)ob ftc^ t)on itirem Si^e, fc^üt^»

telte ade bie bunten ^äferd^en, ^aben unb Säpp($en

5on it)rer Sc^ürge, warf einen testen Sticf auf it)r
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9Ketfterftücf, bie dio]t, unb ^tng fte neben einige

anbere bereits früfier collenbete Si^ioeftern auf einen

aulgefpannten ^aben §um STrocEnen auf. 3J^it gier*

lid^er Se^enbigfeit, gteic^ einem (Eanarienüoget in

feinem Souer, ppftefie bann §in unb f)er, iiä) gum

2(u»gef)en rüflenb. ^^^t erftang i§re i^elle Stimme

in bem ^ämmerc^en — je|t fam bie leidste ©eftalt

roieber boraul §um S[?orfc^ein, geftiefelt, in ^ut unb

aJiantel — fij unb fertig, roie man gu fagen pflegt.

©ie nal^m einen bereitfte^enben, forgfam bebecften

^orb auf unb roarf natürlii^ nocf) einen prüfenben

unb gufriebenen 2Ibf(f)iebsblicf in ben Spiegel; fie

näherte fi($ ber 3ri)ür, — §alt! fie §atte etroaä Der*

geffen unb fe|te iliren ^orb mieber ab. S(^nell

fniete fie oor einer ^ommobe nieber unb begann

Sroifc^en ^aubenmuftem, 33änbern, alten ^anbfc^ul)en

unb S(^a(^tetn eifrigft §u mülilen, felbftoerftänblic^

oline baS ju finben, roa» fie fui^te.

„©§, roo mag e§ benn ftecfen?"

(Sie rid^tete fic^ auf unb fa§ auf bie ^ommobe

unb nad^^er faf) fie brunter; bann nai^ allen üier

2ßeltgcgenben.

„SSo mag ic^ eS benn getaffen l^aben? @ott,

menn ba§ ber Sllte müBte, ber mürbe mid^ beim

C§r nehmen! ^immet, ba ift e§? D^a ja, bas ift

toaSSd^önes! mie mag es benn ba l)infommen?"

3Jiit einem Sprunge mar fie bei i^rem ^olj*

faflen am Cfen unb 30g einen in S^roeinSleber ge*

bunbenen Folianten barau» l)erüor.
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„SDa ift'§ freiließ beffer, haf^ bcr Slltc ni(^t§

baüon tüet§. ^o, ber würbe mi(^ fc^ön anfingen!"

meinte fie, ben ©taub von bem 33u(^e blafenb unb

bie ©cfen grabe biegenb. „21^ bal^, es bat i£)m

ni(j^t§ gefd^abet, jagen bie 2)octoren, roenn ^an§ anf

bie D^afe gefallen ift."

SRit biefer Seruliigung na^m fie i^ren ^orb

raieber anf unb tanjte, ben mi§^anbe(ten Folianten

unter bem Strme, im SSatjertacte gur 'Ztjüx l^in*

aul. —
SSiele ^öerooljner l^at ein ^au» in ber S)unfel*

gaffe. 2Benn mir ßtärc^en^ 9Zeft oerlaffen, fo be*

finben mir un§ guerft in einem bunfeln ©ange, mel*

(^en nur ber l;ier genau 33e!annte oJine ©efaJir für

^ai§> unb 33eine befc^reiten !ann. STfiüren öffnen

fi(^ ron beiben ©eiten auf biefen ©ang, unb an bie

le^te berfelben gur linfen ©eitc ftopfte ^räulein

(Elara 2llbe(f, nac^bem fie üoriier einen Slugenbtirf

— ba§ Dljr baran gelegt fjatte.

©in ]^eifere§ „herein!" antmortete ifir, unb ein

fleiner, alter, mei^ljaariger, gebüßter 'Biaxin erf)ob

fi(^ bei i§vem (Eintritt au§ feinem Sefinftui^I im

genfter unb ftredte i^r rergnügt bie ^anb entgegen,

meiere ßlärd^en, if)ren ^oxb gu Soben fteEenb, er*

griff unb f)ergE)aft f(Rüttelte.

„©Uten 2lbenb, ^apa Dftermeier. 2Bie ge^t'§

in S^rer 2Birtf)fc^aft? wie fte^t'l mit S^rer ®e*

funbJieit?"

2)er Sitte fc^ob bie $8ritte auf bie Stirn, unb
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fein flugei, runjlig4iiftige§ ©eftc^t erüärte fi(^ §u

einem foft S3ebenfen erregenben ©rinfen beim 2(n*

Uiä ber Beiben bunfeln 2Iugen, bie it)n fo freunb-

It(^ anteud^teten.

„2Öie foIIt'S gelten unb fte§en, Sdfia^? SBacfelig

aber rergnügt. Seim STnubiö, mie geftern unb !)offent=

(id^ roie morgen. <Sd}on mieber auf ben Seinen, ^inb ?"

„^6 wiü nur einen fleinen (S;)rung na'^ brü^

ben mad^en, mußte ^Ijnen aber bo(^ oor^er noc^

meinen Sefud^ abftotten."

„Ungeheuer oerbunben, <Bä)dm. Jli^t mabr,

bamit ic^ nac^§er mit treibe on meiner Stubentpr

notiren fann: Eulenspiogel hie fuit — ba§ Jieißt

auf 3)eutf(i^: g^räulein Gtara 2itbe(f ift l^ier gemefen?

^e, 'oa§> mar bie Stbfic^t?"

„^a^, meinen «Sie, ic^ üerftefie fein Satein ober

feine anjügUc^en 9?eben§arten? ^ier^apa, ha Ijaben

•Sie ba§ ^aar (Strümpfe, melc^eg ic^ ^^mn au§>

gutem ^erjen geftopft Ijabe; — raa§ mürben (Sie

o§ne mi(^ in ©otte^ weiter SSelt anfangen? Unb

l^ier ift auc^ ^i)v bicfeS Su(^ mieber, melc^e^ ©ie

mir boc^ nur mit taufenb 3Iengften geliehen baben.

^[eye unb @feI§of)ren finb nic^t barin; ((Sünberin!)

©ie i^atten e§ mir aber auc^ ftägtid^ unb arg genug

auf bie Seele gebunben."

„Sc^ön," fagte ber 9Ute, fein ©igentl^um ron

allen «Seiten bebent[i($ betrad^tenb. „9Zun, raie ge*

fallen Div bie Slumen, auf benen bo;? auetänbifd^e

©eroürm ^erumfriec^t, (Elär(^en?"
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„2lu§geget(^net! foftbar! ^^ '^äik bic ^§icrc

aber boc^ nic^t angefaßt."

„Waxia ©ijbitta aJJerian toar eine mutl^tge

SDame," meinte ber Sllte läd^etnb, unb bamit [teilte

er feinen Folianten forgfant in boS 33ü(^ergefteII.

„^a ift eine 33Iume avL§> bem S^röfter!" rief

(Stärc^en, ein ^äftc^en au§ ber ^afd^e ^iel^enb unb

eine üon iljr nad^gebitbete pfiantaftifd^e furinamifd^e

^flanje bem grauföpfigen ^reunbe unter bie 5Rafe

l^altenb. „2Bag fagen 6ie boju? mie gefäUt '^^mn

bie? ßtara ßouife 2lugufte Sltbecf f)at bod^ au^ iiire

33erbien[te, ni^t raafir?"

3e|tn)ar freilid^ bieS^teifie ,,au§gejeid^net!" unb

„foftbar!" §u rufen an bem Sllten, ber bie 33rille

mieber auf bie 3^afe fierabjog unb bag Heine ^unft*

wer! Dorfi(^tig mit gmei fpi^en Ringern na^m.

„2Bie bie fic^ auf bem^opfe ber ©röfin B^laip^

penburg au^nel^men mirb! ma§ meinen ©ie, ^apa

Oftermeier?"

,,^enne bie ^erfon nid^t," fagte lod^enb ber

©reis, „aber 2)ein nid^tSnü^igeS ©d^elmengefic^t

fpriest gleichfalls für: munberfd^ön. SBoju boc^ bie

9}letamorpf)ofe ber ^Nftangen üon (Surinam gut fein

fann
!"

2ßäf;renb ber 9taturforfi^er fic^ noc^ mit ber

^etrad^tung unb genauem botanifc^en Unterfud^ung

bei ÄunftroerfeS feiner gefd^idften ^auSgenoffin be=

f($äftigte, f)atte biefe fid^ ber j^enfterbanf genäf)ert unb

blicfte neugierig in baS bort aufgefteEte 9}tifrofcop.
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„2t9/' rief fie, „ba§ ift aber toirflic^ fc^önl

bal fönnte ic^ nic^t na(^mac^en."

,,2)al ift bie Sc^öniieit ber fleinften ^lein^eit;

c§ ift nur Sc^immet, ©lärc^en."

„et)!"

„©efättt 2)ir ba0?"

„3ct TOot)I, ja toot)I, e§ ifi reigenb; ba§ fatin

id^ nic^t na6)maä)tn/' rief Glörc^en, ^atte aber nun

auä) be§ S($tmmet^ bereite genug unb fprang auf

etroa^ 2lnberel über.

„'^aipa, ift ©eorg ..." fie ]icätt unb er-

rottete.

„— fc^on i^ier geroefen?" fu^r ber Stlte fort.

„®a ^aben rcir'^ roieber! ni(^t§ in ber Dkturge.

\ä)xä)U ge§t natürlicher feinen @ang al§ SDiefeä*

^ommt ber ^unge, fo l^ei^fS: ^apa Cftermeier ift

6lär— TOoHte ic^ fagen, ?^räulein ßtara 2llbe(f ro(^

ni(^t l^ier geroefen? fommft Xu, fo f)ti^t'§> ...

Sfi^ unb Dfiril, ic^ bin f(^on ftitt, lauf nur ni^t

fort, meine Sc^utb iff§ bo(^ ioa§rI;aftig ni^t, baB

bie Söett i§ren ßauf tiaben roill, unb bie Seute fo

gro§e§ 3Bo^(gefatten an einanber finben!"

„5Zein, nein, nein, i($ bin 3§nen je^t böfe,"

rief (Elär(^en, fo rot^ wie eine Älatfc^rofe. „C '^a^a,

bitben (Sie fid^ boc^ nic^t^ ein, iä) finbe ni(^t ba§

geringfte SBo^tgefallen an ^l^nen. Unb i<S) ^ätte

^i^nen noc^ fo oiet er§ä(;Ien fönnen! ... bas l^aben

©ie je^t baüon — nun erjagten Sie e^ fid^ gefüt*

Itgft felber, guten 2(benb!"
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„9^ärnn, fiet) hoä) einmal au§ bem ^enfter; —
roei^t Su, toe^^alb eg im Stpril fo oiet regnet?"

,,9^ein/' jagte gräulein Sllbecf, f(|nett an ber

^I;ür umbrelienb unb neugierig bem Sitten mieber

bidit unter bie 33riIIengtäfer rütfenb. „'^ä), biefer

fatale Sf^egen! 3^mn ^apa, me^^alb regnet e§ benn?

bal ptte iä) fc^on längft gern miffen mögen."

2)er 9^aturforfd^er legte beibe ^änbe ber Keinen

2Bi§begierigen auf bie ©d^ultern, fal) fie einige 2lugen^

bli(fe ftumm an unb fprac^ fobann mit feierlichem

©ruft:

„SBeil bie ^raufemün§e jroeitaufenbsroeiljunbert*

unbarfitunbfünfjig ©ran 3Eaf[er trinfen mu§, wenn

fie nur fünfselm @ran firmer werben foll."

„Unb burc^ fol($en Unfinn motten ©ie mid^ auf*

lialten? @uten 2lbenb."

„Slber ©eorg ift no(^ nic^t ^ier geroefen!"

„ßinertei! mar mir cor ^unbert Sauren fd^on

fo gleid^gültig alg ^eute; — guten Slbenb."

„2Bag fott i(^ il)m benn fagen, menn er no(^

fommen fottte?"

(Seine furinamift^e ^flange mieber in bie ^afd^e

fd^iebenb, feinen ^orb aufnel)menb, fprang \)a§ ^inb

fort, nad^bem e§ üon ber 2:i)ür auB bem 3llten nod^

einmal baS %äu\t6)tn brol)enb jugef(^üttelt i^atte;

unb lä(^elnb ben i^opf fc^üttelnb fa^ ilim ber ^ri*

ratbocent ©octor 3uftu§ Dftermeier naä). ^ßietteid^t

bälgte er, al^ er §u feinem SSergrö^erung^glafe ju*

rüdgtng, an eine S^it, mo er nod^ nid^t bie 2lbfid^t
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l^atte, als ^ageftotj §u fterben, aber lexber ha§> WU
frofcop gu eifrig in Slnrcenbung 5rad)te. SBir raer*

ben il^m no(^ öfter« begegnen unb bei paffenber @e*

legen^eit auc^ me^r über ii)n feigen; er ift ein gar

nid^t übler, alter 33urfc^e; je^t aber bürfen rcir un*

fere f)übfd^ere Sefanntfc^aft für'g Srfte nocf) nic^t

oul ben 2tugen oerlieren.

2;rei (Stufen für eine nefimenb, fprang ba§

9)Zäbc^en bie 3:^reppen ^inab unb o(;negur(^t i)inein

in ben 3^egennebet ber StraBe. 2Bie eine SBac^*

ftelge, Motacilla alba nennt fie ber ^rioatbocent

Oftermeier, l^üpfte fie über ha§> fi^lüpfrige ^^flafter

unb rerf(^n)anb in beut i^rer 2Bo£)nung gegenüber*

liegenben ^aufe.

©ng, fteit unb bunfel waren in ber 5)un!etgaffe

bie S^reppen ber Käufer, bie SBdnbe fatpeterglän^

genb, ber 53oben war feuert unb ntoberig. ^eud^t

unb moberig war Sllles £)ier, unb ha§> @efc^(ec^t,

raetd^eg auf fold^em 33oben oegetirte, ftanb meiften^

in bemfelben S3erf)ältniB gu ben begünftigteren Sc^i(^=

ten ber menfc^Ii(^en @efellf(^aft, raie bie rounber=

bare ^itjroelt, bie im Schatten, in ber ^eu^te un*

enb[i(^ auffd^ie^t unb oerroeft, gu ben gepflegteren

©eroäc^fen in ben ©arten, auf fonnigen Sßiefen unb

Steuern fi(^ tjer^ätt. 2Ba!)rUc^, raie bie p^antaftifd^ften

aller ©ebilbe, raie haS^ unüberfe^bare, unberecfienbare

©efc^tec^t ber ^ilje — ba§ Proletariat ber ^fkn==

genraelt — fc^o§ e^ l^ier empor ha§i Proletariat ber

3Jlenfc^enrae(t, in ber ^euc^te unb im 2)unfe[, unge^
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Ifiegt unb ungepflegt, rätfifetljaft bem Sluge beg ^or*

fd^er^, roiberlid^ bem STuge be§ 92arren, ein <Bä)vtd'

ni§ bem 2tuge be§ 33em)altung§!ünftter5, aber bem

3Iuge ©otte§ meber ein 9tät§fel, nod^ ein @fel, no(i§

ein <S(i)re(fni§.

33tei(^ unb obgemagert raaren bie ©efic^ter ber

meiften Serootjner ber S)un!elgaffe; Raufen fc^mu^i*

ger, jerlumpter ^inber— ^itggefd^lecJ^t! — feuerten

auf ben STreppenftufen ber Käufer; eine 9?unäel auf

bem ©efi($te ber großen ©tabt mar bie 2)un!ef*

gaffe!
—

^oä) l^inauf in ein !Ieine§ trübfeligeS ©emad^,

ben 2tufentljalt be^ ^ummer§, ht§> ©lenb^ unb un*

gä^Ibarer fdjlimmer ©ebanfen unb üerraorrener böfer

2^räume fül;rt un§ jegt ber ©eniu§ unferer ©efci^id^te.

^ennt '^^v bie ßaritag ber ©äffen? ©ie fül^rt

!eine 2:ractät(^en in ber ^afd^e; e§ ift nid^t jene

jämmerliche 2Jiif(^ung oon ^Reugierbe unb Sangmeile,

TOeI(^e fie i)inabtreibt in bumpfe ^ellerl^öl^ten, I)in*

auf in minbige Sad^ftuben. SDie (Saritag ber ®af=

fen befuc^t ba§ (SIenb nid^t, meil bie ©egenfä^e

pifant finb, meitSumpen malerifd^ fein fönnen; unb

ber 6arita§ ber ©äffen folgen mir nun auf i^ren

SBegen ber Sarmtjerjigfeit; mir fteigen mit ilir, mit

unferm Glärd^en Ijinauf in eine folc^e SBo^nung, mo

^ranffjeit unb ein üerbunfelteg ^erj im SBettfampfe

liegen, mer ron ilinen beiben am leid^teften unb

fi(^erften ein menfd^lid^el SBefen gur ^ßergmeiflung ju

bringen vermöge.



49

„©Uten 9Ibenb 9)Zeifter ^tod!" rief ©tärd^en,

el^c fie bie f($Tnu^tgen Stufen ber S'reppe betrat,

l)inunter in bie ^eHerraol^nung be§ l^ier fiaufenben

©d^u^mac^erl. ©oglei(^ E)örte raie in ber ^iftorie

t)om ®ornrö§c^en im 2lugenbli(fe be0 rerl^ängni§t)ol*

ten ©pinbe[fti(^e§ jeglid^e^ ©efd^äft auf. S)a§ $äm^

mern be§ 9Heifter§ unb ber @a[fent)auer ber ©efeHen

bradien ah, ber Seijrjunge war gerettet üon ber

Ohrfeige, welche bie 3Jieifterin if)m foeben angebei^en

laffen wollte. 2lIIe §älfe recften fi(^ cor, unb »er*

fc^iebene ^öpfe erfd^ienen in ber offenen X^nv, unb

ein (5£)or t)on ©timmen erroieberte in ben rerfc^ie*

benften STonarten ben ©ru§ ber jungen ^turnen*

mac^^erin.

„©'ift einSiebUng!" jagte ber 3Jleifter unb liefe

mit @mpi)afe ben Jammer auf ben ©tiefet falten,

ben er §n)ifd^en ben ^nieen t)iett.
—

hinauf, t)inauf bie fteilen 2:'reppen!

2)ie ^enfter ber ^ac^ftube, in weli^e ©tara je^t

eintrat, waren mit grünen '^orpngen rer^üllt. 9^ur

ein einziger fd^roac^er Sirf)tftrat)t fiel burd§ einen 9tife

auf bie 33ibet im ©(^oo^e eine§ anbern am genfter

fi^enben jungen 3)iäbd)en§. Stuf bem Sager, beffen

©efteU alt, morfd^ unb ärmlid), beffen Riffen aber

neu unb faft elegant raaren, lag, regung^loä, bie

^ftnbe auf ber ©edfe gefaltet, eine ^rau mit l)o§len

SBangen unb eingefunfenen, erlofcfienen Singen unb

tiorc^te ben traurigen SBorten, bie ber 3"fott ber

lefenben jungen 2Bärterin aufgefd^lagen liatte:

SaStD^etm diaabe, Sin ^vüEiling. 4
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,,©§ ift ein etenb unb jämmertid^ 3!)ing, um
„aller 9Jienf(^en Seben, vom SRutterleibe an, bi0

„fie in bie @rbe begraben loerben, bie unfer aller

„9J^utter ift. 2)a ift immer «Sorge, ^urd^t, ^off*

„nung nnb §ule|t ber Xoh —

"

einSeufger ber^ran!en nnterbrad^ bieSefenbe;

mit leifen Sdiritten nä(;erte fie fid^ bem Sager.

„©ieb mir gu trinfen, 9?ut^/' fagte bie ^rau

mit frembartigem 2][ccente.

2)a§ junge 9JJäb(^en ^ielt ba§ 2Baf[ergta0 an

bie Sippen ber Traufen, bie barauf erfd^öpft mieber

gurücffant

„©oll id^ meiter tefen, 9)tabame? c§ ift fo

traurig."

„Sie§, id^ f)öre menigftenl gern S)eine (Stimme."

Unb D^utl; nat;m itiren ^ta^ am ?^enfter mieber ein

unb ful^r fort, ben S^iUn mit bem Ringer fotgenb

:

„S)a ift immer Sorge, ?^urd^t, Hoffnung unb

„gute^t ber ^ob. Sowohl bei bem, ber in i^otien

„©E)ren fi^et, at§ hti bem ©eringften auf @rben;

„foTOot)t bei bem, ber Seiben unb eine ^rone

„trägt, al0 bei bem, ber einen groben bittet an*

„^at.

„®a ift immer 3orn, ©ifer, SBibermärtigfeit,

„Unfriebe unb S:obeC^gefat;r, 9leib unb ^ant

„Unb wenn einer be§ 9?a^tl auf feinem 33ette

„rul^en unb f(^(afen foll, fommen it;m mancherlei

„©ebanfen bei."

„^ör' auf, Ijör' auf! aö) rael^e mir!" rief bie
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^ran!e mit fold^ctn 9Iu§bnt(f ber 2lngft auf bem

bleid^en, abgemagerten ©efic^te, ba§ Sf^ut^ erfd^rocfen

bie $8tbel üom (Sc^ooBe gleiten Iie§ unb ron 9^euem

ju bem Sett f)infprang.

„SJiabame, a}?abame, maS ift ^^nen? ^ütfe,

^ütfe, fie ftirbt! — o 9JJabame, 9JJabame!"

^n biefem 2lugen6licfe öffnete ©[ordnen Stibedf

bie ^f)ür. 2lu(^ fie eilte beftürjt auf ba§ Sager ber

ol^nmäc^tig geworbenen ^rau §u.

„©ie ftirbt — l^itf boc^; fie ftirbt mir unter

ben ^änben!" rief S^utl^, in rati^lofer SSer§roetf[ung

§u ber ^reunbin emporblicfenb.

„?lein, nein, fie ift nur olmmäd^tig. SBarle, i^

miß fogteic^ gu htm fremben S)octor fpringen, ber

unter ©u(^ mo^nt; ic^ bin fogteid^ roieber §urücf.''

©inige töbtlid^ lange 2lugenbU(fe vergingen

ber armen SRut^, bie neben bem 33ette ber !ran!en

^rau !niete unb bie Mten ^änbe berfelben in ben

irrigen gu erwärmen fuc^te; aber bie STngft unb ber

SBunf(^, ^ülfe 1^erbeiguf(Raffen, tiatte g^räulein 6lär*

d^eng auc^ fonft f(^on rec^t fd^nette ^ü§e beflügelt.

2ltl)emIo§ !am fie gurü(J, begleitet üon bem „frem^^

ben ®octor/' unb biefer frembe S)octor mar jener

9JJann, meld^em am ^all be§ STeoerone, bem Tempel

ber SSefta gegenüber, bie (Sängerin Slliba cor einem

^alire ifire £eben§gef(^i(^te ergälilte, unb mel(^er auf

bem römifd^en ^orum bie Sd^atten ber 33ergangen^

J)dt üon fid^ roieg, meil er ein neuel junges Seben,.

mel(^e0 i^m geljörte, mit bem ©d^itbe gu bedien t)atte.

4*
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^aum brei 3Bo($en tüarcn ücrgangen, feit er

fid^, eiärd^eng ^enfter gegenüber, in ber SDunMgaffe

einmiett;ete, unb obglei^ e§ fonft in einer großem

©tabt ^ebermann geftattet i% ju (eben, töie er roiH,

unb wie bie ^^oligei e§ erloubt, fo fiatte bod^ ber

SDoctor §agen bie 2lufmer!fam!eit ber lieben ?flaä)'

barfc^aft bereite im ()öd)ften ©rabe ouf \iä) gebogen,

©eltfame ©erüi^te waren balb über i(;n unb feine

Seben^weife in Umlauf gefommen, unb e§ Iie§ fic^

ni(^t leugnen, ba§ au^ ^räutein ßlara, tro^ i^rer

Slngft, mit einem ©emifci^ t)on 9^eugierbe unb ©d^eu

an feine Xf)Viv flopfte. —
^uerft i)aiU ber ©octor feine Söirtfjin babur(^

petrificirt, ba^ er, anftatt mie ein gemöljnlid^er, t)er=

nünftiger SOUnfc^ bie ^ää)U gemüt^lic^ in einem

regelrechten 33ett l)ingubringen, in einem „t)on ber

2)e(fe baumelnben <Baät" fd^lief; menn er mirflii^

f(^lief, vcia§> ron ber brauen ^rou nod^ feljr begmei*

feit mürbe, ha fte, näc^tlid)ermeile au§ bem eigenen

©c^lafe ermai^enb, no($ jebeSmal ben ©d^ritt i()re§

»erbäc^tigen 93^iet§§manne§ über i^rem ^opfe geprt

l^atte. (Sin factum mar'§, ba'^ be§ SDoctor^ Sampe

am fpäteften in ber S)un!elgaffe erlofdö, unb bajs

€lär(^en Sllbeif, bie mit ben ä>öge(n aufmad^te, oft

genug biefelbe an ben trüben 2lprilmorgen ber le^*

ten brei SBod^en burd^ ben 9^ebel fd^immern fal).

3Jian l^atte bem 9Jiann SSieles an ber 9f?afe ah^

feilen moHen; unb ^räulein Octaöia ©ü§mitd^, meldte

hu l)öl;ere äft^etifd^e 93itbung ber ©unlelgaffe re*
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präfentirte, fiattc tl^n fogar für einen fieimtid^en

Sara unb einen 5ßamppr erftärt, unb — „wiffen (Sie,

S^ad^bar, ba§ foEen ein paar fc^auberljafte Kreaturen

fein!" fprad^ bie ©nnfelgaffe fopffc^üttetnb ben ?^in*

ger an bie 9?afe legenb.

Sa^, ber ^oIi§eifecretair be§ SSiertetö, l^atte

bem penfionirten S^teüifor, roelrfjer ben ^rembling für

einen fefir nn(;eimli($en ^od^ftapler f)uit, geantroor*

UU „SBir fiaben bem 3)octor §agen eine Slufent^

i^attSfarte gegeben, unb auf un§ !ann man fic^ rer*

laffen, toie Sie roiffen." —
@§ [ie^ fid) ni(^t leugnen, (E!)ara!terfeftig!eit,

ja unbeugfamen SßiHen^tro^ faf) man bem^opfe be^

®octor§ an, unb bergleid^en ruft immer ba§ 9Jii^*

trauen ber Seute raai^. Seine 2Iugen f(i)ienen fi(^

nie t)or bem Slnblicf ber ÖefaEir gef(^toffen §u l;aben,

er l^atte nie ben ^opf in ben Sanb geftedft. Seine

Sippen fiatten \iä) nie erniebrigt §u f(^meic^eln ober

bemütf)ig §u f[ef)en.

„2)er hielte jebenfallg ba Staub, roo id^ mi(^

fd^leunigft um bie ©cfe per§ieE;en mürbe!" fagte bie

S)unfetgaffe.

©enug! bei (Elärd^enl 2lnbli(f Ratten bie 2lugen

nic^t brol^enb gefunfelt; bereitmiUig, ja ängftlic^ be*

reitrciUig mar er ber üeinen ^ütfef(ef)enben in bie

5r)ad^ftu6e ber 5^ran!en f)inauf gefolgt. S^er 2)octor

^agen mar fein Sara, feiner jener §aJ)nroef)freien,

!opfroef)Iofen gelben ber S^tomane, unb er f(^lief fo

gut mie anbere Seute (er fdinard^te fogar), roenn*
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gtei(^ in einer Hängematte unb fürgere 3ßit- ©t:

Ijatte bIo§ ein ©tücf Seben auf Sfteijen gefe^en, unb

bie f(i^raere ^unft gelernt, 2ltte§ üon groei ©eiten ju

betrad^ten, eine ^unft, bie roa^rtid^ nid^t leidet gu

erlernen ift.

SDie franfe ^rau in ber Sad^ftube ^atte bem

SJlanne einmal oor langen ^ßl^Fen ein bitterei ^erge*

leib angetlian, fie l^atte if)n, tro|bem [ie fid^ von

i^m geliebt rou^te, um einen Slnbern »erlaffen.

6r aber raupte, mie e§ fam, ba§ fie i§n rerrietl),

unb be§l;alb mar er i^r, al§ er fie elenb unb un*

glüdflic^ mieberfanb, unb ik il)n mit iliren falber*

blinbeten 2lugen ni($t erfannte, gefolgt unb l^atte fie

gefc^ü|t, fo t)iel ba§ in feinen Gräften ftanb. Unb
al§> fk in ber S^unfelgaffe tobelmübe auf il;r ^ran*

fenlager nieberfanf, mar er mieber neben if)x unb

gab il)r bie fleine 9iutl) gur SBärterin unb machte

felber über fie, obglci(^ fie ror 2lIIem mit gu ben

(Schatten geljörte, bie, mie er fi(^ auf bem römifd^en

^orum oerfprai^, er fürberi^in au§> feinem Seben

bannen mollte. —
3lufmerffam beugte er fid^ je^t über bie Dl^n*

mäd^tige unb jäljlte bal leife, !aum bemerfbare

Klopfen be§ ^ulfeg nad^.

„^üt bie franfe üielleid)t eine gro§e geiftigc

2lufregung erlitten,," fragte er.

„D^ein, gar nid^t," fd^lud^jte diui^. „^^ la§ il^r

nad^ i^rem SBunfd^e au§ ber 33ibel üor, ba ftie§ fie auf

einmal einen ©dfirei au§ unb üerlor bal Semu^tfein."
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„^ä) fotntne fogtei(^ gurücf/' fagte ber Strjt unb

t)erlie§ ba§ 3^"^^^^-

„©ei nic^t ängftliii), 9iut^ Slofenftein, S)u roirft

feigen, ba§ eg nic^t§ §u bebeiiten tjat," tröftete (Etör=

(^en. „9^ac^{)er !annft S;u au(^ etttmal in meinen

^orb guiien; ic^ ^ah' 2)ir etroaS mitgebracht. S)a

ift berS)octor raieber! Still, ron bem^orbe braud^ft

2)u i^m nichts gu jagen."

3n ber ^i)at trat §agen wieber ein. S^tx\t

l^ielt er nun ber ^ranfen eine gläferne ^§ioIe unter

bie 9?afe. Gin fc^arfer, metattif^er ©erud^ rer*

breitete fic^ im ^iw^^^^i^r bie C^nmäc^tige gab fo*

gleid^ S^i^^n t)on Unruhe gu erfennen, fie griff

frampfl)aft auf berS3ettbetfe f)in unb Ijer unb fdjiug

juteöt bie 2lugen auf. ^n einem !ont)ulfiüif(^en

3u{fen löfte fic^ ber5!rampf, ber2tr§t go§ au^ einem

anbem ^läfi^c^en eine rötfjüc^e glüffigfeit in ein &ia§>

mit frif(^em Sßaffer, unb wie» mit teifer (Stimme

diutf) an, ber ßeibenben oon ^tit §u ^^it ctma§> üon

ber 2Rifc^ung einjuftöfeen.

„Sa0 genügt/' fagte er. „2;ie ^ranfe mu§
je^t 3f?u^e I;aben, forgen Sie bafür, 9fiut§, ba§ fie

fo menig all mögli(f) geftört roerbe; in gmei Stun*

ben merbe i^ gurücffe^ren; fommen Sie je^t, g^röu*

lein (Elärc^en Sllbecf."

^räulein 6Iär(^en 'äihtd blidfte §iemli(^ ner*

rcunbert auf bei ber 3^ennung itires S^Jamenl unb

folgte, nac^bem fie ber fleinen S^^ut^ ^ofenftein noc^

einmal bie ^anb gebrückt unb cerfto^len auf i^ren
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auf bem ^ifd^e ftel^enben ^orb gebeutet l^atte, bem

Slr^tc. tiefer naljm nod^ bie {)erabgefallene 33ibel

auf, raarf einen 33UcE auf bie offen gebliebenen ©ei*

ten unb legte fie bann leife auf bie ^enfterbrüftung.

2ll§ 33eibe auf bem 33orpla^e ftanben, fragte

ber SDoctor tädielnb; „^räulein (Slärd^en, fc^eint

3l)nen ba§> fo fonberbar, i?a§ iä) ^i)xtn Spanien !enne?"

„'^ä) raei§ ben S^rigen ja auä)/' meinte (Star*

d^ctt erröt^enb. „2Bir finb eben ^a^haxn, ba er*

fä^rt man fo etmaS wol)i."

„^t§:i)alh fallen ©ie mid) benn aber fo cer*

tounbert an, ai§> i^ ©ie mit biefem ^^xtm liübfd^en

^^amen anrebete?"

„2l(j^, l;abe ic^ ©ie oerraunbert angefel^en?"

„©ans 9^wiB-"

„3t<^ 2rl;ort)eit, ba§ möre !urio§! 3la, miffen

©ie, ic^ badete, mic^ fennten ©ie nic^t. S^fun, eS

ift mir auc^ redjt unb e§ foll mir eine ©l^re fein,

in ^i)xt Sefanntfc^aft §u geljören; aber ba ift ^^xi

Xf)üx — f^önften guten Slbenb ^err Soctor §agen,

macEien ©ie bie arme ^rau bort oben balb gefunb."

©inige 2lugenbli(fe, nad;bem (Elärc^en bereits

rerfc^raunben mar, ftanb ber S)octor, bie ^anb auf

feinem 2:ljürgriffe, noc^ ba: „Glänzen Sllbecf, (Elär*

d^en 2tlbecl — bal ift ein i^übfd^er 9tame. ©omar
t)ietteid^t meine ©d^mefter Gomelie cor langen 3^1;*

ren!" — bann mit ber §anb über bie ©tirn fal^*

renb, feuf^te er: „@ute§ ^inb, bie arme ^rau bort

oben fann 9?iemanb roieber gefunb machen."



57

2)ainit trat her 2Ir§t in fein 3^^^^^; Clara

aber langte gtücflii^ in bemfelben 3}ioment in bem

il)rigen an. Unb roä^renb ber 3^octor iiä) l^infe^te,

um ba§ 33ud^ S^fii^ Sirac^ aufjuf(plagen, unb bie

©teile §u jucken, roeld^e bie Äranfe fo je^r erfd^recft

l^atte, fang bie junge ölumemna(^erin luftig ilir:

„2eurf|teft mir .^mn früfjen %oi —

"

in bie §unel)menbe ^Dämmerung hinein. 2(uf jeber

©tufe ber treppe l^atte fie einen ber üon brüben

mit ^erübergebra($ten 5!ranfenftuben* unb STobesge^

banfen aus bem Sinn cerloren. 21>ie eini^inb mar

fie eine0 bumpf l)inbrütenben ©rämens noc^ ni(^t

fä§ig; mie ein Äinb flatterte fie noi^ con einer

©eelenftimmung §ur anbern; — it)v oermifi^ten fic^

bie Slffecte noc^ nid^t. Sadien unb SBeinen, £uft

unb ©c^merj ftangen immer al§ einzelne, reine ^öne

in i^r auf.

2)e§ Siebe? oom Sieitertobe mübe, fiel nz in

bie 9)ZeIobie rom grünen ^ungfernfranj unb mar

eben bei: ^mhiiä) Söil^elm tljäten bie Sorbeem §ie*

reu, angefommen, ai§> nd) braußen ein fdjtnerfättiger

Stritt ^ören ließ, melc^er fic^ ilirer STljür nälierte.

„ein Srief — Stabtpoft — fedi» Pfennige!"

rief ber Briefträger.

„D ©Ott an mici)?'

„2ln ©ie, mein y^räulein! glauben ©ie, Unfer*

einer fommt nur ju ben alten Jungfern unb ben

3Bittmen mit fed^g kinbem? SSirb f^on re^t fein
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— üiel 33ergnügen, um eine freunblid^e 2lnttoort

toirb gebeten."

^er a)Jerturiu§ ftapfte ob, ^räulein Sllbed fa§

t{)m einen Slugenblicf ärgerlid^ naä), roenbete unb

bre{)te bann ba§ ©(^reiben naä) allen ©eiten unb

meinte:

„S)a bin id^ boc^ neugierig ! ©eorg f(^reibt nid^t

fo raeitbeinig. 2Betc^' ein unüerfc^ämter ©efeH con

Briefträger; — aber ba muB ic^ bod^ erft ein £id^t

anjünben."

9?ac^bem bie§ gefdiel^en, öffnete fie bie SDepefc^e

unb (a§. ©ie erröt^ete, fie lodite, fie ftampfte ben

33oben mit bern j^ü^d^en. 2Ber t)ätte ie gebadet, ba^

biefel ©efic^td^en folc^e— ®efi(^ter fd^neiben !önne?

„®a0 ift t)immlif(^, ba§ ift göttlich, ba§ ift ju

unöerfd^ämt!" rief fie. „^eiffa, roie mirb @eorg fid^

barüber ärgern; — bamit fann man mii^ nod^ auf

bem S^'obtenbett in'^ ßeben §urütfrufen; ol) ba^ ift

nidjt mit ©etbe gu begaljlen, ba^ ift mirüid^ unb

mofirijaftig feinen ©ed^fer mertt)!"

^ort mar fie mie ber SBinb, ba§ Rapier gu*

fammenfnitternb unb e§> luftig über bem ^opfe

fc^roingenb, unb mir laufen ilir natürlid^ nad^.
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^tt hex ^tui^affe.

Xvip, triü, ba ge^t ik, ha trippelt )ü burd^ bte

Slbenbbämmerung, burd) Den feinen, roannen %vvii)'-

lingSregen. 3Sorn($tig fc^Iüpft fie fo bicßt aü mög*

Ii(^ an ben ^äuferrcänben ^in unb roirft nur bann

unb TOann einen flüchtigen SlicE auf bie ^errlic^feit

irgenb eines Sabenfenftcr«, ba§ fic^ eben erleucfjtet.

2Bir aber bürfen il)r ja nic^t oon ber Seite roeii^en,

fie ift gar leichtfüßig unb balb üerloren unter ber

3J?enge, bie )i^ in ben Straßen umJiertreibt. Xa
l^aben rair'g f(^on! rco ift fie geblieben? Schneit,

fd^nell, um jene (S(fe bog )u. ©otttob, gefegnet fei

in biefem ^aHe ber SBeiber ^u|fucf)t; ba gucft fie

fc^on rcieber in einen ^aubenlaben. —
SSeiter, weiter if)r nac^I (S(^atten§aft gleitet fie

über bal fpiegetnbe (Straßenpflafter, burc^ ben ^te*

gennebet unb ben Schein ber Siebter. 2)a, an ber

@(fe ber Saoenbelüraße prallt ik an eine i^r auä

ber 2:§i)mianftraBe entgegenfontmenbe (Seftatt:

„Slennc^en!"
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ein anbcreg ^inb au» bcn ©äffen! ba§ loar

Hcnnd^en Seibolb, bie STot^ter be§ SlntiquarS <BtU

bolb, üon welcher ber SJJaler ©uibo Sd^raimmler

neuli(^ gu bem $8u(f)f)anblung§gef)ülfen (Srnft ^^app^»

I;off fagte, fie muffe notfjroenbig ftd^ in irgenb einer

gotl^ifd^en ^ird^e ron bem ©otbgmnbe eine0 aiU

beutfc^en ^Itaxbiattc^ lo^gelöft ^aben, unb bie ^(ü^

gel jurücflaffenb, au§> bem S^a^men geljüpft fein —
roaS natürlich reine§ bumme§ S'^'^Q ^(^^^ ""^ ^^^*

d^e^ begeifterte dictum eine§ funftliebenben ^tofter*

bruber» ber 33ud)()änbler bemgemä§ aufnaf)m unb

furg abroieg, inbem er ben eblen Äünftler fel^r rer*

brie^lid^ anfd^naujte unb i{)m riet§, feinen Unfinn

§u fc^raa^en, ober roenigfienS feinen Stöbfinn auf

t)a§> ßonto eines anbern ©ngelS einzutragen.

„2Ö0 fommft S)u ^er, (Etärd^en?" fragte Slennd^en.

„2Bo rennft 2)u f)in, 2lennd)en?" fragte diäX'

c^en unb fe|te I;in§u: „2)a§ ift rcaS ©diönes! menn

ba§ S)ein SSater raüfete, bafe 2)u ©id^ bei fold^em

SBetter unb oline alle ä(ufnd)t in ben ©äffen um*

f)ertreibft."

„0 i(^, ic^ — id^ roottte
—

"

„3a, mag S)u roiUft, ba§ weiß ic^ rao^I. ^a
ift er ja f(^on! §eba, Ijier, (Srnft! §err ^appl^off

|ier! ha§> roei§ ber liebe ^immel, Slennc^en, Seute,

bie einanber bie 2Iugen au§fra|en mö(^ten, begegnen

fid^ bod^ immer."

„Um ©otteSmiHen, Sd^reit)al§, ma§ foffen bie

Seute baoon benfen? miffftSu glei^ benSJiunb tjalten."
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„2öci§ bte Seilte baoon benfen, genirt feinen

großen @eift/' lachte (Etara. „(Ste§, e§ ^at hoä) ge^

i^olfen; ha fommt ba§ Ungetpm f(^cn, um 2){c^ ju

treffen, ^ülfe! nun aJiäbc^en, tt)a§ fneifft S)u mid^,

2)u — S)u ftitteS — fttaeS SBaffer."

9)Jtt §roei 6ä6en war ber 33u($[jänbler an ber

©eite ber beiben jungen ©amen, unb fe^r ehrbar

meinte jeöt ?^räulein (Siava 2([be(f : „2(ber <Rtnb, rote

fonnteft 2)u ben ^errn über brei «Strafen roeg f)er*

Beifdöreien. SBenn ic^ ha^ ©einem 9]ater fagte,

9)?äb(^en! <Sie^ nur, rote ber arme 2)?cnfc^ burc^ ben

Sd^mufe getrappelt ift! unb ba» foll ein anftänbige»

^Betragen fein? f(^äme Sicf) 2tenn($en."

„3l(^ ©Ott, roie f)at fie mic^ erfc^recft, Grnft;

bitte, bitte, ©ruft ge^' roeg. äöaf^ feilen bie £eute

baüon benfen? fie bleiben orbentlii^ fielen! ©Uten

2lbenb, ©ruft, bitte, ge§' roeiter."

„2)aB ic^ ein9?arr roäre!" fprac^ ber 33u($l)änb*

ler mit großem 9kc^brucf, unb Glärc^en meinte:

„ba§ märe er freilid^ ; — übrigeng t)at er aber auc^

einen Sf^egenfdiirm, unb ben Ijaben roir ie|t fel)r

nötliig. @§ fängt ernftli($ an §u gießen; en avant

trois— 3Xennc^en, bal roar ein 9^innftein— chasse!"

„2)ann foll er aber roenigften^ brei Schritte

f)inter un§ bleiben," rief Stenndien (Seibolb.

„®a§ fannft 2)u nidit oerlangen," lachte ber

33uc^bänbler. „g^räulein (Slara, feit groei ^aliren

fe|e ic§ ii)x ju ©l)ren bei jebem QBetter meinen neuen

^ut auf, unb ießt roill ik nic§t einmal mit bem
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ßrbarmen ^aben; tüifjen «Sic, roaS meine Siebe an^

betrifft, fo I;at fie alle bei mir barüber erfd^ienenen

©efüljle mir tängft mieber §ur ®i§pofition geftettt."

„(So gel) 3)u mit bem (Sd^reifialS, unb \6) mK
§urü(fbleiben/'

„9^e ^inber, barau§ mirb nii^t^/' fagte (Star*

d^en. „2)a0 fennen mir! auf biefe 2lrt mürben mir

nie com %kd fommen, unb iä) mu§ noc^ ju ©ugenie

Seibing."

„S)ann mad^t, rcaS 3^r mollt!" rief 3lnna.

„2lbieu!"

SDamit fprang fie ärgerlich bacon; ber 33u($*

pnbler aber fd^loB f(^(eunigft feinen ©c^irm, fc^ob

if)n bem „Sd^reitialg" unter ben 2lrm unb ftürjte,

ol;ne an feinen feit jroei Saferen neuen ^ut ju ben*

!en, unb ofine fid^ weiter umjufel^en, ber ^tüd^tigen

nad^. Glärd^en 2llbecf fpannte fic^emb ba§ feibene

9?egenba(i) rcieber auf, überlief bie Seiben i^rem

©d^icffat unb marfd^irte triump^irenb roeiter.

,,'^)t ba§ ein närrifd^eS SSotf! ©Ott foll mid^

beroal^ren, Ijat bie SBett je fo maS erlebt?" fpra(^ fie

mit ungemein ernftem unb oerftänbigen iRopffd^ütteln.

„92a, e§ ift fdion xtä)t; mie foHten bie oemünftigen

Seute unburd^gemafd^en burd^ folc^en Stegen fommen,

menn if)nen nid^t fotd^' tpri^teS SSotf jebeSmat jur

rechten S^it in ben 2Beg tiefe?" —
e§ gel^t bie Sage, ba^ einmal ein geroiffer

^emanb fid^ vorgenommen ^atte, ein S^^^^i^^t h^

fangen, ©r l^atte fid^ bie <Sac^e üorlier gan§ fd^lau
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überlegt unb f^atU im Sinn, feinen ^ut barauf §u

bedfen unb foH ficf) üiele Tlü^t auf ber ^ag,h ge*

geben l^aben. SDie ©efc^id^te fagt leiber nic^t, ob

i^m ber ^ang gelang — er fetbft fprac^, roa^t^

f(^einlid^ au§ $8ef(f)eibenf)eit, nic^t gern baüon —
aber ba§ ift eine 2:f)atfa($e, ba^ er roeber ^ut no(^

(Stiefel t)on ber ^agb nac^ §aufe brachte, unb ba§

er a^ am folgenben ^age ein neue» öabit aumeffen

lieB. 2Öir werben bem 33uc|f)anb(ungege^ü[fen Grnft

^app^off roo^I noc^ einmal begegnen an biefcm

2Ibenb ober in biefer 9iac^t.

(Elär^en, (Elärdien, mo^in fü^rft 2)u uns? ^alt,

ba malt fid^ ein ^o^e§ t^urmartige^ ©ebäube fc^roarj

gegen htn bunfeln 3'lad)tf)immel ahl Se|t rciffen

mir menigftens mieber, wo mir un§ befinben! ba^

ift ber rot^e 3:t)urm, mir finb in ber Slutgaffe.

S)ie S9(utgüffe — ha§> ift bo(^ ein unf)eimli($er

3^ame! SJ^and^e ber alten §ol)en Käufer §u beiben

«Seiten ber engen Strafe reichen noi^ bi§ gu jenem

2:^age liinab, an roeli^em man biefen engen 2)urc^*

gang umtaufte unb i§m jenen übein -Ramen beilegte.

Sluf bem ^(ane ber Stabt fann man noc^ an

ben im S^^h^^ laufenben Läuferreihen ber SIttftabt

bie einfüge ©renge biefeg Sßeic^bitbes unb h^n 3ug

i§rer je|t üerfc^munbenen 33iauern unb SoIIraerfe

beutUd^ erfennen. ^enel aitt ©emäuer, ber rot§e

Xf)uxm, ift noc^ eines ber oieten einftigen <Btabt^

t^ore, unb ein prac^tootteg <BtM aJUttelalter, rael^eg

in bem langmeiligen mobernen ^äufermeer ii^ au§*
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nimmt, rate ein Gitnt au§: einem ßtaffüer in einem

— intereffanten mobemen 9iomane.

oben feiner feltfomen gloriofen 53auart rer*

banfte biefer graue 3rf)ortf)urm feine @ri)altung,

raäfjvenb alle feine früheren ©enoffen nur noc^ in

htn rofien ^olgfc^nitten einiger <Stabt(^ronifen fort*

leben; am ©nbe ber Slutgaffe bilbete er einen fin*

ftern St^^orraeg, unb ron ifjm au§ lief fonft nad^

beiben ©eiten l^in bie ©tabtmauer raeiter. — ©§

mar in jenen ^agen beg Sürgen:ei($tf)um§ unb

33ürgertru|c§, rao bie dürften mef)r feinbfetig cor,

alö friebtii^ in ifiren Sanbe§bauptftäbten fa^en, rao

bie chtn erfunbenen ^euerröljre oft genug i^ire @ifen*

unb ©teinmaffcn Ijinüber- unb Ijerüberfenbeten, z§>

voav in jenen unconftitntionellen ^^iten, ha^ ©iner

ber angeftammten, eifcngeraappneten Sanbe^oäter, mit

bem Kolben in ber ^auft gurücfgerciefen üon feiner

getreuen $8ürgerfc^aft, burd^ Ueberfall unb Sift fid^

ber „ftolgen ®tabt" bemächtigen raoHte. ^n einer

bunfeln ^ac^t ftiegen bie Seften feiner 9?itter, fo wie

üiete gut gerüftete ^nec^te, burc!^ 9?errotl^ begünftigt,

über eine unberaad^te ©teile ber ©tabtmauer. Slber

i^Iopperfe, ber ^oltergeift, ber in bem rotten Xf)uvm

j^aufte unb fioffentlid^ aud^ Ijeute nod^ fiauft, ^äi^iU

fie grinfenb ah unb bem S^erberben §u, unb fc^raang

luftig feine rot^e STarnfappe, al§ fie, ©iner nad^ bem

Slnbern üorfic^tig in bie i^ird^gaffe I)inuntergefd^(üpft

raaren. ^ann mad^te er pfUd^tgetreu Särm; ber

SSecfruf erfd^aHte burd^ bag fditafenbe ©eraeinraefen.
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bic Bürger [türmten mit ber erften beften Söaffe in

ber ^anb aiig ben Käufern, bie ©loden ber Rir($en

unb ^töfter beulten Stunn, unb bie (gtraBenf^Iai^t

roüt^ete bil §um l^ellen listen 3}Zorgen. 'äU bie

erften Straf)len ber 3onne ba§ £reu§ auf bem

©ereon^bome beleud^teten, brängte ber ^Heft ber ^n-

greifer tobtmübe, eine bhitige Spur f)inter n^ 5U<

rücftaffenb bem 2o<i) raieber ju, burd) meiere» man

l^ineingefommen mar. ä>ergeben5! bie el^rfamen (3e*

roerfe Ratten gu geroaltige Ränfte, 3U ^eiße« SBaffer

goffen bie braoen „arbeitfeügen" Sßeiblein ben y^ein*

ben auf bie 33eulen unb bie jßunben; — fein Stiann

!am baoon, bem brausen bem £ärm ju^örenben

Sanbesoater bie näf)eren Umftänbe über ben 2Iu»*

gang ber Seinigen mitjutlieilen ; er mußte ftc^ bie^

felben eben felber aulmalen unb ritt für bie^mal

Derbrießüc^ genug ab. 3^arum aber §eiBt jene§ ^au»

bort, roelc^el fic^ fo fe^nfüc^tig mit ber tinfen Seite

an feinen 3^a^bar (etjut, bie „fc^arfe ßcfe", bec-Ijatb

rcirb bi§ auf ben f)eutigen STag bie Äirc^gaffe bie

SBtutgaffe genannt, unb — in ber Slutgaffe §ielt

©tär(^en 2IIbe(f üor bem Ijoljen, fc^malen, finfter^

bU(fenben ^aufe, §ur fi^arfen ©cfe genannt, an. —
Sie fc^tüpfte in ben bunfeln Oang unb mar

ebenfo oertraut mit ben t)a[i^brec^erif{^en ^Treppen in

biefem ^aufe, mie mit benen in ber 3)unfefgaffe,

roet'^e §u ber 2^ad)!ammer jener franfen ^rau empor^

füfirten. Sie ftieg auc^ tjier fe^r ^oc^ Ijinauf unb

ftopfte in ber oollfommenften j^infterniB irgenbroo

SSJil^eltn iRaabe, fiin Jrü^tinä- 5
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an; eine 2^pr öffnete ^iä), unb ein Sic^tftra^l fiel in

bie 3^a(^t, raaS auä) l^ier benfelben ©ffect mad^te,

TOie jener Straf)t am erften S^age be^ erften '^ai)xz§>

]omöi)i nad^ ber ^uben roic nai^ Ufferii 9tec^nung.

(Sinter, Sefen, ^anbförbe oerfperrten überall ben

2Beg; ein roeinenbe^ £inb Ijinter einer Xf)VLXf bie

!reifd;enben 2^öne einer fc^led^ten ©eige l^inter einer

anbern unb ein g^rauenfopf, ber au^ einer brüten

Pforte neugierig fi($ üorfc^ob, beuteten bie SJienge

ber Familien an, votl^t l;ier Rauften.

„©d^önen guten 2tbenb, ^^rau ©odet; brausen

regnet e^," nirfte diäxä^tn ber f;aubenumf[atterten

9JJatrone §u, unb ppfte in bie üierte ^t;ür, faft

oi)m anguftopfen. —
®ine grüne oerbedte ©tubirtampe roarf ifir

Sid^t über einen mit ^Büd^ern unb papieren belabe*

mn ^ti]^ unb lie§ ben übrigen 9xaum be^ gar nid^t

jo fleinen ^i^wterg in tiefer ^Dämmerung. @tn

Se^nftuljl mar in bie 9Iäl)e biefeS 2lrbeit§tifd^e§ ge*

sogen, unb ein junget 9)iäbc^en [a^, mie e§ fd^ien,

fc^lummernb in bemfelben, ben i^opf gurücfgelernt,

bie §änbe im ©d^oolBe über bem ©tricfjeug gefaltet.

33on einem anbern ©tul;le mar bei ©lärd^en^ ©in*

tritt ein junger ^lann aufgesprungen, unb leife, um
bie ©d^lafenbe nid)t gu mecfen, ber SSefud^erin ent*

gegengeeilt, ^n ber Slu^ftattung be§ 3iwt"i^^*^ ^^^

eine geroiffe 9Jii)(^ung oon eieganj unb S)ürftigfeit

bemei-fbar; ein fd^öneg tafelförmige^ ^ianoforte nal)m

fid^ faft feltfam neben ben übrigen befc^eibenen ©e*
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rötfifd^aften, bie allefammt nid^t red^t §u emanber

paßten, aug.

SSor bem einfachen (Sop^a lag eine fd^öne ®edfe,

unb ba§ Süc^erfad^ con STannen^otj rcie§ eine er*

tefene, gen)i§ t^eure (Sammlung oon beutfd^en unb

auölänbifd^en ßlaffifern auf. @§ fd^ten, alg fei ein

^l^eil ber ^itnwierausftattung au§> bem (Sd^iffbrud^e

eine^ gtangreid^ern Safein^ gerettet, aU fei ber an==

bere S^^eil, ben eintretenben 33ebürfniffen gemä^,

nadf) unb naä) mit geringen 9}UtteIn angefd^afft. —
©in freubigeg Säd^eln flog bei bem Eintritt

ßlara'g über bie ,3^9^ ^^io jungen Tlanm^. «Selbft

bei bem un§ureid^enben Sd^ein ber fteinen Sampe
fonnte man bemerfen, baB bie ^anb ber (Sorge fi^on

fd^roer auf biefem jungen .Raupte gelaftet i)abe. ^ie

3üge maren fein aber etroae roeid^lid^ unb trugen

ben Stempel ber 2lngegriffen§eit, ber 2lb[pannung,

bie Singen Ratten etwaS: träumerifd^ Qtxftvtuk^; bie

ganje ©eftatt mar giemlid^ gierlid^ unb f^mäd^tig.

(So mar @eorg Seibing, ber ©eorg, metd^er

feinen J^amen unter bie 33onbonl;üIfe auf (Elärd^enl

2trbeit§tifd^e gefri^elt l^atte, ber ©eorg, meld^er fid^

fo oft bei bem 9laturforfdfjer Cftermeier nac^ ber

fleinen Slumenmad^erin erfunbigte. '^^n^ im 2et)n*

ftul^l (Scfilummernbe aber mar feine (S(^roefter ßuge*

nie, unb im Traufen be0 ^ecerone l^örten mir §um

erften 3JJa[e bie ^^amen ber ©efd^roifter unb erful^ren,

t)on ber ©ängerin 2(liba, raie fie mit i§nen lebte unb

fie rerlieB, mie fid^ ®eorg unb ©ugenie nac^ htm.
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^obc ber ©ttern mit ben Strümmern i^reö unbebeu*

tenben 3Sermögeng nad^ ber ^auptftabt retteten, unb

tote bie «Säitgeritt toieber tttit i^tteit jui'attttnentraf;

battit aber üoit 9leuem auf ifire eigenett gtänjettben

SBege f)titauögett)iej'ett tourbe.

2)ag ift ttun ttte^rere "^a^vt l^er, uttb 2}ieleg

l^atte ]iä) iit biefer 3ßtt geättbert. @eorg l^atte feilte

Stubieit t)oIIeitbet uttb ertjielt fi(^ unb bie Sd^tüefter,

rcelc^e roieber §u ii)m gefommen tüar, burc^ Unter*

ri(^tgeben. 2)ie arme ©ugenie mar franf, fe^r

!ran! unb plfto^ geworben, unb in ben Se^rfälen

ber Slula iiatte @eorg ben alten ^rioatbocenten ^uftul

Cftermeier, meieren bie Biegierung au§> ©rünben, bie

fie attein am beften fennen mußte, nic^t §um ^rofeffor

machen moUte, fennen gelernt. 2)er 9^aturforf(^er

tub ben jungen ^§iIologen ein, mit i^m burd^ fein

3]ergrö§erungioglag nac^ ben ^nfufionst^ierc^en eine^

Söaffertropfen^ gu gucfen. ©eorg fam unb gudfte

uttb — begegnete auf ber S^reppe ber fleinen ^u^*

ma(^erin (Elara Sllbecf. 3}on biefem ajioment an

l;atte ber ^rioatbocent feine malere ^reube an bem

©ifer be0 pl^ilologifi^en ^eud^ler^, ber alte 2lugen*

BlidPe bei i^m erfc^ien, üon htm gtüljenbften orange

getrieben, feine natur^iftorifi^en ^enntniffe gu ermei*

lern; aber freiließ babei oft fel^r §erftreut erfd^ien

unb tüäl)renb ber intereffanteften 2lu§einanberfe^ungen

Cftermeier^ angeftrengter nac^ ber Xf)üx ^in, als

auf bie SBorte beg eilten l)or^te. ^reilic^ fp^ang

ber junge 3)?enfcl) l)äufig gur 35ern)unberung beä
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^riootboceriten auf unb ftürjte J^inaul, roenn tin

geroiffer leidster Stritt brausen erfi^allte; aber — ein

unaufmerffatner S^i)öxtx v't für einen mittf)eilung§^

bebürftigen ^ocenten bod^ immer no(^ beffer aU
gar feiner!

©eorg unb Glärd^en grüßten n^ anfangt jiem*

lid^ fd^üd^tem unb jag^aft, hi§> bie ©elegenbeit nt

nä^er jufammenfü^rte. 33a(b blieb'S nicfit mefir beim

bto^en blöben @ru§e auf ber treppe, bie Seiben fingen

merfmürbigerroeife an, fte£)en gu bleiben, unb fo meiter,

unb fo weiter— wk baSin üielen taufenb Suchern aller

jungen gu lefen ift. ^n (S(ärd)en5 bis bal)in fo

rufiigem unb glücflii^en ^inberfiergen begann'S fid^

aHmätig §u rüfiren unb gu regen; bie geJ)eimni^*

roUfte, fü§efte ©emalt ber ©rbe ^atte fid^, aU im

3uge ber Sa§rtaufenbe bie 9?eif;e audf) an biefeS

fleine ^räulein gefommen, o§ne weiteres i^rer be*

mäd^tigt. Siefe ©emalt mar nidjt ha, nic^t f)ier,

nid^t in ben 33tumen, ni(^t im S^ogelgejroitfd^er,

nidE)t im (Sonnenfc^ein, unb bod& mar fie überaK unb

mai^te nad^ gemoljnter Söeife nic^t bie minbeften Um*

ftänbe mit bem armen fleinen (Etärd^en. 2!aS preßte

i^r haS» ^erg(^en jufammen, bafe fie anfing gu tan*

gen unb gu fingen, um fid^ Suft gu cerfd^affen; baS

be^nte bann baS nämtid^e ^ergd^en fo meit au^, ba§

eS fd^ier 9?aum für bie gange gro§e SI?elt ^atte.

aJiit einer gangen großen SBelt im bergen aber fonnte

©tärd^en natürli($ nidjt tangen unb fingen; fie mu§te

fic^ in ben Sßinfel feßen unb bitterüd) meinen. 2tm
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gemütl^Iic^ften mar her f($nmme 3"fi^"^ ^öttn, xomn

in tiefer ^aä)t 2ltte§ im ^aufe im ©d^Iafe lag, unb

ni(^t§ ju {)ören toar al§ ba^ teife Riefen ber ^an§>^

u§r auf bem ^reppenabfa^; benn bann allein roagte

^räulein (Slava Souife 2lugufte e§, in il^r ^opffiffen

§u flüftern:

„@r Hebt mid^! e§ ift ein SBunber, aber er fiat

mic^ lieb!" —
2)er alte Dftermeier ftie§ einen langen, oer^

TOunberunggootten ^fiff au§, aU er, eine^ ^TageS feine

©tubent!)ür ganj anfällig öffnenb, ben realeren ©runb

cntbecfte, mesljalb ifjn ©eorg Seibing fo oft befud^e.

,M^, ^err Sefu§ — o 3fi§ unb Cfiri§ —
beim Slmtbi^-!" rief er, wäl)v^nh ßtärd^en mit einem

fteinen Schrei oerfi^raanb, unb ber ^fiitologe rertegen

einen tiefen 33ücfUng cor bem ^ricatbocenten mad^te

unb Unocrftänblid^eg über fc^öneg SBetter, gro^e

^i|e unb bergteid^en ^erüorftotterte.

„T)a§> nei^me mir deiner übel!" brummte ber

2l[te, aber mar boc^ fo üerftänbig unb nat)m ba§

3)ing feiber nid^t übet. „9Za, am legten ©nbe ge*

prt ea aud^ in bie DfJaturgefd^ic^te," tröftete er fid^,

„ein roeifer 93?ann gielit au§ allem 3tu^en für bie

2ßiffenfd^aft, unb iä) roerbe iebenfaU^ ben ganjen

©ntroitftung^^progeB f(^arf im 2tuge befialten."

Sag tfiat er benn audt;, roie wir bereite au§

feiner Unterf;altung mit gräulein ©lara roiffen;
—

wir aber ftetjen roieber in ber 33(utgaffe im 3iwiwi^^

be0 @efd^rotfterpaare§ Seibing. —
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„(SIär(^en/' rief @eorg, ber ©tntretenben beibe

^änbe entgegenftrecfenb. „'Bo fpät nod^, liebe»

eiörc^en?"

,,^6) fonnte toirflic^ nicfit el^er, @eorg. 2Ba§

mac^t fie?"

„(Sie toad^t unb freut fid^, ba^ ®u ha bift,

ßtörd^en!" rief bie Sc^täferin, fid^ in ifirem fielen*

ftu^I aufrid^tenb.

SJiit einem Sprunge war bie 33tumenniad^erin

an ber «Seite il^rer franfen ^reunbin unb beugte fid^

mit einem ^u§ über bie i^alb Siegenbe; aber bie

^ranfe öffnete bie Stugen nic^t in ber särtlid^en Um*
armung.

„92un mein ^erj, mein Gngel, mag machen mir

i^eute Slbenb?" fragte ßlärd^en. „2Ba^ W ^^^

2)octor gesagt? Sorge, bafe S)u nun balb gefunb

mirft, Itinb; el mirb ^rüfjling, ^rüf)ling brausen."

„3a, id^ mei§ roof)I, e» ift je|t bie 3e^tr in

toelc^er ber 9JJenf(^ ntc^t fran! fein bürfte. ^dö

möd^te mol^l einmal mieber ben ®uft be§ SEalbeg

at^men. Sinb bieS(^maIben fd^on einge3ogen,@eorg?"

„2)ie S(i)n)alben? . . . banad^ mu^t S)u (Etär*

<|en fragen, (Sugenie; ic^ l^abe no(^ feine gefeJien,

ober rietme^r mä)t barauf geadötet. Glärd^en muB
e§ roiffen; benn bie flattert ja felbft immer l^in unb

l^er roie eine <Bä)rDalbe, unb roenn man fie einmal

gefangen f)at, mufe man [ie ja red^t feft^alten: fonft

fperrt fie i^re ?^IügcI au§^ unb ^ufc^, fort ift fie.

©ie ift ein matjre^ S^rii^t."
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„2)anfe beftcn§, ^err D^afcroeil," fagtc ßlara

mit einem Änif. „Sag' 2^u 'mal, ©ugenie, bin i^

ein ^rrmif^, roie ber ©robian behauptet?"

3)ie ^ranfe Iä($elte, unb je^t f(^(ug fie bie

2lngen auf ... . (5ugenie Seibing mar btinb! blinb

feit gmei ^a^ren! ©in ^i^igeg lieber fiatte fie

niebergemorfen, unb nad^ langen, fd^rceren Seiben

ftanb fie baoon auf, fran! unb — blinb! blinb im

^rü^linge bei SebenS! —
„2)u bift unfer liebet, guteg (Eläri^en, unb ®er

mirb e§ mit mir ju tl)un bekommen, ber Si^ anberl

l^aben unb mad^en mitt. 2]L>a§ Ijätte iä) biefen langen,

langen SBinter Ijinburc^ raolil anfangen foHen, raenn

2)u nid;t ftill bei mir gefeffen l)ätteft, oline etroaS

anberel ju rüliren all bal SJJäulc^en."

„Fimmel," rief ©lärc^en. „^^x fotttet ein

(Somplimentirbud) lieraulgeben ! Sft bag ein ©c^mei^

c^eloolf ! @rft bin i^ eine lanbftreid^erifd^e ©d^raalbe,

bann ein ^rrtid^t, beffen l)öd^fte§ $ßergnügen ift, bie

Seute in ben ©umpf gu führen, unb gule^t gar ein

©c^raa^maul, eine ^laubertafd^e. 2)a bebanfe id^

mi^ xtä)t fc^ön! 2)a§ mar e§ nid^t, ^inber, roeg=

l^alb ic^ l)eute 2lbenb fo fpät nod^ burd^ 3fiad^t unb

3fJebel gu @u(^ gefommen bin."

S^ie 33linbe ftreic^elte bem jungen 2)?äbd^en,

t)ü§> fic^ je^t, nac^bem el ^ut unb 3}tantel abgelegt

Ijatte, lad^enb neben fie fe^te, gärtlicfj bie SBange,

unb mit bem aUeroergnügteften ©efid^t menbete fid^

gräulein Sllbecf gu bem jungen ©elelirten, meld^er
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fid^ auf i^rc ©tu^Kefinc ftü^tc unb Suft gu l^aben

fd^ien, in bie tiefften ©ebanfen ju cerfinfen.

„Äomm einmal f)er, ©eorg, unb üerfud^e, ob S)u

errafften fannft, roag i^ S)ir ^ier mitgebracht ^abe."

@§ mar eine gar niebtic^e minjige f^'anft, meldte

bem ^t;iIoIogen unter bie 9^afe gefjclten würbe, fo

nieblid^, ba^ man i^m elburd^au^ ni(^t rerbenfen

fonnte, ba§ er fogleicf) einen ^u§ barauf brücfen TOoIIte.

„^Hat^en, rati)en, nid;t füffen!" rief (Elärd^en,

bie §anb fd^neH jurücf^ieljenb.

„@g foll mi(^ bod) munbern, waS^ barauS mieber

roirb/' meinte Gugenie. „2Ba§ mag ba§ 9Jtäbc^en

nun roieber aufgetrieben ^aben?"

„9?atf)en! ratfien!" rcieberijolte Stärken, Ijoc^ rotl;

oor gefieimer Suft unb (S($abenfreube, unb f(^üttelte

mit l^o(^ge§ogenen 2Iugenbrauen ben ^opf fomoljt,

roie i§r ^fötd^en, aU ber ^()itolog ttrva^ üon einem

3Jtaifäfer murmelte.

„^alfc^, falfd^, ein Liebesbrief ift'S/' rief fie

jubetnb mit ifirem @ef)eimni§ um eine gute 33iertel^

ftunbe gu frü^ l;erauSpIa^enb; benn fie I)atte eS fid^

auf bem Sßege gan§ genau überlegt, mie lange fie

ben armen ©eorg jappeln laffen mollte.

SDo§ mar nun nid^t§.

„33a^ unb SBetter oon 2Bem? an 2Ben?" fd^rie

ber ^Ijitolog, atte 3^rftreut(jeit abfd^üttelnb. „-^er

bamit — ba0 mu^ i^ fagen — baS ift 'maS

Sd^önes! 3Jiäbd^en, i^ rattje e§ ®ir! raiUft ®u
ben oerbammten SBif^ gteid^ (jergeben, aJtäbd^en!"
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„33eTOotjre ! föttt mir gar nic^t ein; er ift ja an

nii(^ unb nidjt an S)i(^ gerid^tet."

„diävä^m, gieb i(;n ^er —

"

,,lTnb wenn 2)u mü§teft wie glül^enb! er fengt

mir orbentlic^ bie ginger."

„33itte, bitte, liebfte^ ein§igftel 6lär(i)en — jum

genfer, ber Unoerfc^ämte! (Slärc^en, gieb bie ©(^mie*

rerei §eran§, lüillft 2)u?"

„9^ein, ba§ märe bo($ ju unbanfbar, unb ber

©tt)I ift fo fc^ön."

„©d^öne @ef(^ic^ten finb ba§ jebenfall^, ^inb,"

meinte bie Slinbe. „2Ber ift benn ber 2.^eret)rer?"

„2Ru6 fte i{;n ni(f)t tjergeben, ©ngenie?" men*

bete fi(^ ©eorg je^t in fialber SSergTOeiftung an feine

©c^roefter.

„3)en 3Serel^rer? ben fannft 3)u friegen, Jürgen;

aber ben 33rief nid^t. 3)en t)ebe id^ felbft auf; o,

met^t 3)u, iä) lege mir eine (Sammlung an; roti^

®u, ba üerblüfft ©inen nur ber 2lnfang, nad^l^er

finbet man fid; mit 33ergnügen barein. D S)u fottft

S)i(^ TOunbern über bie ©ammlung, bie iä) gufammen^

friegen merbe, unb id^ merbe fie Ijeften, raie STsu

Seine ßottegienfiefte; aber mid^ nad^ljer nid)t bar-

über moquiren, wie S)u S)ic^ über Seine Ferren

^rofefforen."

„@ieb i^m boc^ lieber bie (gpiftel unb nid^t ben

Siebfiaber, e§ entfteljt fonft noc^ ein Unglüd, 6lär*

c^en/' fagte bie Slinbe.

„(Etärc^en, gieb mir ben 33rief
—

"
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„3f?em, B^a^, r;eute mä)t; aber roenit ®u rc(^t

artig fein toiEft, fo tnerbe iä) i^n S^ir oortefen.

©teUe SDic^ bortl^in — jenfeit^ her 9ii^e im %u^'

boben, ober lieber no(^ weiter roeg, bort in bie (Scfe

unb bre^e un§ ben DMcfen ju, loir nef)men bie Un*

pflic^feit bie^mal nic^t übet."

„SSenn iä) nur erft weife, roer ber @fet ift, fo

roirb fic^ ha§> 2Beitere finben/' brummte ber ^!)iIo*

löge in pi^fter ätufregung.

„Äommft S)u über bie 9?i^e, fo erfdfirft ^n
fein SBort meiter, unb ic^ antworte bem Schreiber

unb §mar fo ^ävtiiä) ai§> mögli^. 9tun fperrt bie

Citren auf —

"

„^att!" rief je^t (gugenie. „?^ang' ni(i)t elier

an, aU bi§ ©eorg oerfproc^en l^at, fein Unl)eil an*

§urid^ten, wenn er ben D'^amen 3)eine§ ßorrefponbenten

erfal^ren l^at."

,,3Serfpri(^ft 3)u e§, ©eorg?"

,,'^k g^rauengimmer fönnten ßinen oerrücft

machen, ja, ja, i<^ Derfpre(^e 2lIIe§, lie§ nur, — o

©Ott, ift ba§ ein boefjafte^ @ef(^öpf!"

SBie ein abjie^enbeg ©eraitter grottenb na^m

ber ^^ilologe ben il)m angeroiefenen Staubpunft ein,

mä^renb ßlör(^en fti^ räufperte wie ein ^anbecten

lefenber ^rofeffor §u Einfang eines neuen Semefter^.

2Rit bem gangen ©efic^t lai^enb l)atte fie fii^ an

@eorg§ Slrbeit^tifd^ gefegt unb entfaltete nun über

ben bort aufgef($tagenen Sieberbüd^em 2Bolfram§

Don ©fdjenbai^, 2ßattl)er5 oon ber 23ogeln)eibe unb
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Ulric^g üon Sic^tenflein il^r gufammengefnitterte§

Slättd^en. S^cr arme Sünber in ber (g(fe jenfeit^

be0 ^u§bobenn^en'9?ubi!on§ trappelte unb ftampfte

üor Ungebutb, unb roottte au§> ber .§aut fafjren vox

2lerger. ©ugente fe^te fid) aufmerffam in ibrem

Se§nftu{;Ie §ure(^t.

„Öm, (Seorg; §örft Xu auc^ §u?"

„S^onneruietter, je^t fang' an, 2JJöb(^en, id^ fül)le

ürbentlid), wie mir bieC^ren länger unb weiter inerben!"

„So? ^(^ badete, 2)u böc^teft roie gemöJmUd^

an anbere S)inge. Bä)'önl je^t gieb Stc^t, je^t l^aft 2;u

@elegen!)eit, etrcae Dredjtcs in biefeni (Senre §u lernen:

^ü(^t)erei)rte5 ^^^änlein, unoergteic^lic^fte^SBefen!

C^idjt raaljr, ba§ üerfpri(^t 'ma§, Sorgen; unb i^

fage 6uc^, ^inber, e§ pit, mos es oerfprid^t.)

^aum mage ic^ au§ ber unenblid^en ^rofa meiner

merfontiüfd^en ßebenSfteHung an Sie, @öttli($fte, per

Stabtpoft biefee S (^reiben fd^üt^tern unb franco ab*

ge^en gu taffen. Slber e§ giebt im 9)ienf(^enleben

2(ugenbHcfe fagt ber ^i($ter, unb ha§ alloin oermag

mir ben Wiuti) gu geben, '^^mn biefen Slumenftrau^

meiner garteften ©efü^te unb reellften ©efinnungen

§u 3^üBen gu legen. 3<^ erlaube mir atfo hiermit,

mi^ ^si)nen aU ^i)xm glül^enbften, üergmeifetnbften

3<ere^rer §u notiren unb bitte um Cuittung.

*)üif atlen öebeii^rocgcn

Sdirocbt mir ?ein ^Bilb entgegen,

jagt abermals berfelbe Xiä)Ux, unb S§r töglid^eg

3[>orüberf(^TOeben, l^otbeftes g^räulein Glara, Sl)r täg=
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lid^eö SSorüberfc^roeben cor unferm @efc^dft§lo!aI,

girma: ^ad unb (Eotnp. Srünrainfet 3lv. 16 ift e§,

rDa§> feit 2JZonben meinen innerften 2)lenf($en nac^

au§en !e§rt unb mic^ faft unfäfjig mad^t, meinen

fc^nöben STageegefGräften gur 3iif^iß'56J^§6^t meinel

^rincipalic nac^jufommen. ^aufenb elegante ^Talente,

v)dd)^ huvä) bie miferabte ^anbfjabung ber SBag-

fd^aale, ber treibe, Del @fng= unb Celmaaßes in

mir niebergebrücft lagen, plagen auf unb machen

mir meine Umgebung oeräd)t(i($. 3^ ^o^" tanjen

unb bin ju meiner coUftänbigen geiftigen ^lu^bitbung

in ber ^äfemac^erfc^en Sei§bib(iot§ef abonnirt; in

früheren ^a^ren §abe bie j5=töte geblafen unb

merbe — follten Sie e§ roünfcfien, angebetetes 3)Zäb*

d^en — fobalb ber 2Binterfroft aue meinen Ringern

ift, biefe etmaS oerna(^lä]figte Äunft, allen erbarm*

lid^en ^inberniffen bur^ meinen '^itt^^tvm §um

Xvo^, Don ^hutm fultioiren.

^immlifc^e Glara, id) bin oerloren, faHit, unb

§abe nic^t einmal bie Slusfi^t, ben finftem 3)M(^ten

beö SBa^nfinns einen S3ergleic^ auf 10 per (Eent

Gontanten anbieten ju bürfen, roenn Sie mir ni^t

einen ^i)vtx göttlichen ?^inger reichen, um mic^ au^

biefem fd^auberüoHen Slbgrunbe unfaufmännifc^er

3]erftört§eit ^erauljujie^en. ^ä) oerrec^ne mic^, bin

grob gegen bie 5^ienftmäb(^en unb ^üc^enbamen,

unb breimat bin iä) mit ber Sabenteiter umgefallen,

o^ne es gu bebauern, meit id^ jebe^mal unb üorgüg*

lid^ beim brittenmal mein Seben nur in bem ©e*
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ban!en an ©ie eingebüßt Iiätte. Unoergleic^Ud^fte

3f)re§ &tiä)kä)t§>, iä) )ä)rmiä)k mir, 24, fd^reibe

üier unb groangig ^a^vt, groei Wlonatt unb brei

^age alt gu fein, bie reettften 2tbfi(^ten §u ^aben,

unb gebenfe mi(^ näd^ftenS in fiiefiger «Stabt felbft-

ftänbig gu etabliren. 3<^ ^i" militärfrei. —
^immlifi^eS ^räulein diaxa, id) erwarte ©ie

biefen 2lbenb bi§ §e^n ]Xt)X, wo unfer ©efd^äft^lofal

gefc^loffen tüirb, unb bitte ©ie, im ?^aff ©ie biefen

meinen ©olaraed^fet gu acceptiren geneigt fein füllten,

bei ung einjutreten unb, wenn ^unben ober mein

Principal ober meine ^rincipalin gugegen wären,

gütigft at^ ^eii^en St;rer @rt)örung ein ^atb SSiertet

9tofinen, mir begieljen fie birect — §u forbern.

3Bünf(^en Sie aber meine fü^eften Hoffnungen gu

proteftiren, graufame 2lngebetete, fo forbern ©ie nur,

raa§ ©ie motten; einen fauern -^äring — mir füljren

bie beften — eine ^robe Ouaffia, ober moburd^ ©ie

mi(^ fonft in unferer 33ranc^e üernic^ten motten, unb

nefimen ©ie bie 3Serfid}erung mit, ba^ bie näd^fte

aufgefienbe ©onne mal;rfc^eintid^ bie erblaßte oer*

gerrte Seid^e 3I;re§ treueften SSere^rerl frampfl;aft

beleuchten mirb. 33i» baljin erlaube id^ mir l^od^=^

ad^tung^oottft unb ergebenft gu geid^nen

SouiS ©d^ottenberger,

^anblungSbefliffener. ^m ©rünminfel

'^x. 16 ^irma ^ad unb ©ompagnie,

3}kterial* unb ©roguerieroaaren^anblung.

2lm 30. 2lpril 185 . .

I
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P. S. ^f^äc^ften ©ontttag l^ah^ i(^ meinen

Slu^ge^etag, unb würbe, roenn Sie bie @üte Rotten,

meinen 2{ntrag §u genehmigen, öor Syrern genfter

Dorbeireitenü! ßouie ©(^oHenberger."

©eorg, roetc^er fi^on längft bie if)m angeroiefene

©renglinie überfc^ritten §atte, raanD fic^ in Sac^*

främpfen auf einem Stufte mhtn feiner 23erIobten;

©ugenie rief mit fialberftidter Stimme: „(Sotttob,

baB e§ §u 6nbe ift; ber SJcenfc^ i)at fic^ oerfi^rooren

uns um'^ Seben §u bringen!" Unb ßiärd^en —
ßlär($en SttbecE mar mit ber linfen Söange auf ba§

Dor it)r aufgefc^Iagen liegenbe 9tibe(ungenlieb gefun=

!en unb trommelte cor Suft mit bem re(^ten ^^äuft-

(^en auf bem xiid)t.

©eorg fam aber bod^ guerft mieber gum 33en3U§t=

fein unb bemächtigte fic^, anä) je^t noc^ eifrig ge-

nug, ber totten Gpiftet, bie if;m Glärc^en nun of)ne

weiterem SSiberftreben üb erließ.

„©rünrainfet '^Ix. 16, — Qad unb (Eompagnie;

roarte 3)u Tlann ber birect belogenen ^Hofinen, ber

fauern ^äringe unb ber beften Cuaffia, Su roirft

n)a§rf(^ein(i(^ bemnäc^ft noc^ etroa» ätnbere» birect

begießen!"

„2Ba§ f)aft Xu oerfproc^en, (Beorg? @(aubft

3)u, i^ mürbe bie Sf^ofinenbüte ni($t felber forbern

!önnen? ^a brauche ic^ roirflic^ feine Begleitung,

unb iä) werbe meine Sac^e f(^on fo anzufangen raiffen,

ba^ bie g^rau ^rincipalin ni($t^ baoon merft."

„^er Sd^afsfopf! ber uuüerfi^ämte S^ropf."
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„®a^ ift ho6) nur ber b(o§e ^eib, Sorgen;

fe^c 2)u ®i(^ einmal t)in unb oerfud^' e§, einen

folc^en Siebesbrief §u Stanbe ju bringen/' Ia(^te

©ugenie. „0, i^x 9JJäd;te, roaS fie nur mit ber

Ouaffia anfangen foll."

,,SDal ift mir gauj einerlei; aber, beim 3^^^/

iä) bringe bem Surft^en boc^ bie abfolute ^bee

einer S'rad^t ^rügel gum 33erouJ3tfein. ^c§ prügele

i^n tobt."

„^ilft ®ir ni(^t ba§ ©eringfte, ©eorg/' rief

ßlärci^en, „er mürbe immer mit meinem ^iamen im

bergen unb auf ben Sippen umfümmen. Sft ^^ ^^^^

breimal mit ber Seiter für mic^ umgefallen? C,

©eorg, iä) möchte raol)l rciffen, ob 2)u an mid;

bäd^teft, menn Su einmal in bie Sage fämeft, ben

^aU bred)en gu muffen? '^a, iä) Ijole mir bie

5Rofinen."

,,'^^m merbe id) ben ^al§> |ebenfalls bredlien,

unb 2)u, 9JZäb($en, ba^ ^u S)i(^ nid^t unterfte^ft,

einen deiner tollen Streiche au§gufül)ren. S^i^u' mir

ben Gefallen, ©d^raefter, unb hewa^^ fie mir bie

gange SBoc^e i^inburc^ auf's ©enauefte; mir erleben

fonft hoä) nod^ taufenb unb einen Unfinn."

^(Elärd^en, mie ift baS?" fragte lädjclnb bie

SSlinbe. „2Ben ron 6ud) 33eiben muB ic^ nun am

fc^ärfften beraad^en? ^a^' id; auf S)id^, fo rennt

mir ber 9)ienfd^ baoon, feine blutbürftigen 3lbfid)ten

auSäufüljren ; l)alte id; aber il;n am 9iodf(^oo§e feft,

fo meiB iä) redl)t gut, mer nid;t el^er S^iu^e l^at, als
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bi§ her attgemetne SBettfrieben über bcn Raufen ge^

toorfen ift. S)a§ ift ja eine toaljre ^^^(fn^ütjle ron

Un^eir."

„@ieb auf if)n 3lc^tung; mir fannft 2)u trauen;

iä) bin üernünftig."

„§a(te fie feft, 2)u fennft fie!"

„$uf)!" machte ^räukin ßlara Sllbecf, ben

^^ilologen üon ber Seite anfe^enb. „Unb nun,

(Seorg, gieb mir meinen 33rief roieber I;eraug."

„T^äHt mir nic^t einmal im STraume ein, unb

id) üerficfiere S)i(^, Sdiafe, bafe id^ fe§r wa^ bin."

„3(^ t^«6 einen ©riff jmifc^en Steine Rapiere

Ijier, unb mac^e ^aubenmufter baraug."

„Unterfte^' ©i^."

„3^ n)o§[, fie^' I)er! roa§> l^aben mir i^ier? . .

ci, ba§ ift fd^ön:

Sn Dem Öüftc fußen ÜKoieii,

SBann ber SBoIb gefleibet ftat;

2)ttiin fie^t mau fic^ fd;öne jiDcicit

iJIde?, roas fein Siebes I^nt,

Unb ift mit cinnnber fro^,

TaS' ift rcdjt, bic 3eit roiil'? fo.

©ollen mir tauf(^en, ©eorg?"

„©ingef(plagen! ^oä) lebe ^err Ulrid^ von

Sid^tenftein! 2)er ^aufc^ gilt."

„^a§ ift au(^ rec^t — bal finb mir artige

^inber/' meinte ©ugenie. „3Zun oerbrenne ben

S3rief, obgleii^ e§ aber fd^abe brum ift; unb forgc

bafür, ba^ 6lär(^en fidler nad^ ^aufe fommt; e§

wirb fpät."

SQ3iI§e[m maabt, ein gfrii^Iing. 6
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„SBaEirl^aftig, ba fd^lägt e§ D'Jeun, unb e§ ift ein

3iemlt(^ roeiter 3i^eg biy junt ©rünroinfet, unb um
gel;n Ufjr f(^ liefen ^ad unb Kompagnie i^ren ßaben.

^(^nett, reo ift mein 9}cante( unb meinet g'reunbe^

^appf)oit§ 9kgenfd)irni'?"

„93teineg ?^reunbe0^app^off§ Siegenfd^irm?" fagtc

lang gebefint @eorg, melcöer ben froglidjen ©egenftanb

bereitio aul ber ©cfe geholt l;atte, unb iljn nun mit fo gu

fagen refpectooUem SJUfetrauen betrad)tete,

„^a roo^t, meines greunbeg ^^appt)off§ Stiegen*

fd^irm! bae ift er. )Ba§> giebt'S nun rcieber? 9}Zun*

ter, gieb ijev, beeile 3)ic^ unb fe^e ^iä) in bie Sage

be§ armen (ScEiolIenberger. 33ebenfe, mie ber Un*

g(ü(fU(^e J)arrt unb na(^ ber 2:(}ür gucft?

„^Jieineio g^reunbeS ^^appljoffS Sftegenfd^irm?!"

„©Ute '^a6)t, ©ugenie/' fagte ßtärc^en, bie

^reunbin fü^enb. „9}^orgen bringe iä) SDir eine

^anb üoH Siofinen, i^ — wir begießen fie birect!

9Jiad^'§ gut bi§ ba^in, liebet §er§."

„©Ute dlaä)t, liebes (Etärdjen; fei artig unb gut

unb ärgere ben armen Jürgen nic^t fo. S^räume

einen (jübfd^en ^Traum."

„^omm, @eorg. SBaS l)aft 5^u eigentlich raieber

vor? mo ift mein ©ebid^t? ^omm — luftig:

ö"ort gaii^e Gompagiiie

5JIit lautem Siiig unb ©aiig!"

„'^6) fel;re gleid) jurüdf, fo mie id^ fie glüdflid^

nad^ ^aufe gefc^afft l;abe/' fagte ber ©elelirte unb fügte

i^ingu: ,3ßine§ ^reunbeS ^appljoffS 9iegenfc^irm."

I
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vSö/ 9ß^6 «"^r" läcä^elte feine Sd^toefter. „^(^

TöiH fo lange roofit alletn fertig raerben." —
©egangen roaren bie Seiöen, allein mit il^ren

@eban!en war bie Sünbe. 2(IImäIig mad^te boy

Säckeln, roeli^e^ bi§ je|t iljr bleic^e^ ©efic^t cerflärt

l^atte, einem trüben fd^merjfiaften 2luebru(f ^la^.

(Sie legte bie ^anb über bie armen tobten Stugen,

unb eine 3:^räne rollte hnxä) bie roei§en, feinen

ginger unb fiel auf ba§ Sieberbuc^, au§ mtit^tm

iijv Sruber fjeute Slbenb ba§ @ebi(^t abfc^rieb, gegen

toeldie^ (Elärd^en StlbecE. iljren Srief certaufc^te.



Sünftea Gapitel.

3!)a finb wir roieber in bcn ©äffen!

Sort oben, wo bog ßii^t jene^ ©rferfenfter er*

Igelit, fi^t ein närrifdier ©efell über alten ^ergament*^

bänbcn, über ^rätorii 33tocf§berg*3Serric^tnng, unb

üergilbten S^tquifitionSacten au§ bem Stabtarc^iüe,

ein SBerf über ^eyen unb ^eyenprogeffe fompitirenb.

2Bir mod^en e§ natürlich vernünftiger unb oerfud^en,

ob roir nid^t bie SBalpurgi^nac^t burd^leben fönnen,

o§ne Stut unb ^euer, oline ben ^eyenljammer, oline

Sobft ^'6ätv§> unb ^ermann ^amelmann^ fc^toeinS*

leberne „33erjauberungen."

Sunt qui insanissima impudentia Daemones,

esse negant, fagt älZeifter SBoIffganguö 9Jiu§cutu§,

— e§ giebt Seute, welche unüerfd^äntt unb raa^n^

finnig genug finb, bie ©yiftenä ber S)ämonen §u

leugnen; — unb roa^rtii^, er I)at S^ed^t ber alte

S^eufel^obüofat, wenn er fid^ über bie S^pubenj

folc^er Seute erboft; überall lebt unb weht e§ ja um
un§> l;er non böfen unb guten ©eiftern unb ©eifter*
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d^en, bie unl ftetS umfi^Toeben, um un§ 311 quälen

unb gu ärgern, ober, im feltneren T^aUe, ^ülfe §u

leiften unb STroft ju bringen. Sitte ^Teufel, a)?eifter

2IZäu§Iein, e§ gehört in ber X^at eine gute 2;ofi§

Unoerf^ömt^eit bagu, bal S^afein ber S^ämonen §u

leugnen, unb ma§ un^ Seibe al§ 2Iutoren anbetrifft,

fo motten mir e§ rufjig unfern Sefem überlaffen, fid)

b erartig §u btamiren.

3So^(an, ber^^ämonberSBatpurgiSnac^tfteigeauf:

Slbracababra!

2)ie S3efc^roöningsformeI ift geforodien, eine

unfic^tbare ^anb fdiüttelt ha§ ^ateibofcop biefer

©efc^ic^te; bie bunten (Steine unb ^igürc^en rotten

unb fließen buri^ einanber, orbnen ftc^, löfen nä),

mec^feln 2(rt unb ?^arbe fort unb fort: Unfereiner

l^at ni($tB meiter gu t^un, at» bal oor feinem innem

Sluge 23orübergteitenbe auf bem gebulbigen Rapiere

feftju^ alten. —
5Da fommen jmei ©eftalten burc^ bie ^a^t —

©eorg unb eiär(ften? 9f?id^tig!

(g§ märe üietteic^t red^t l)übfc^, roenn mir er*

i^ori^en fönnten, rüa§> ber junge @ele§rte feiner flei-

tien (Sd^u^befo^lenen juflüftert; benn ber 3[?errät^er

l^atte nic^t umfonft ben gangen Df^ai^mittag l)inburc^

über feinen 9}|innefängern gefeffen, unb Sdiotten*

bergers S3rief mar ja au^ an bie richtige älbreffe

gelangt unb ^atte feine ootte SBirfung getrau. 2lber

bie beiben Seutc^en felien fic^ §u oft um; §u na^'

müßten mir uns an bie ^erjen bes ^aare^ ^eften,
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t)crf(^ieben roir unfer O^renfpi^cn lieber nod§ ein

töenig; — e§ mu§ unl per genügen, ba§ wir aud^

bie ^raei in ben ©äffen l;aben, unb ber B^if^lJ^

tt)irb fie un§ fc^on rcieber entgegenfüfiren.

SDie ©cene l)ai fic^ bereits ceränbert.

(Sine einzige trübe Hängelampe beteuertet im

(SJrünroinfel, 9Zumero ©ed^Sjetin, ben ©c^oupta^ ber

füllen ?^reuben unb entfe^tid^en Seiben Herrn Soui0

©c^oHenbergerS — ha§ ®ef(^äft§Iofal ber girma

^aä unb ©ompagnie, ba§ dttiä) ber beften

fauern Häringe, ber aUerbitterften Ouaffia unb ber

ganj birect belogenen 9fiofinen. 2luf beibe Raufte

ben ^opf ftül^enb, ftarrt ber liebefied^e ^üngting

über ben mit Oel unb treibe beflecften Sabentifc^ nad^

ber X^üv, unb jeber Stritt, welcher fid^ berfelben

nähert, tä^t i^n jitternb §ufammenfat)ren unb ent*

locft il^m ein feufgerartigeS ©eftöl^n, raenn eS fid^ in

bie g^erne »erliert. ©ie !ommt nid^t! —
3n bem (Somptoir, meld^eS gugleic^ 2Bo^nftube

ber g^irma ^ad unb Kompagnie ift, fi|t ber ©tief

be§ HöufeS, ^tvx ©ottlieb 9)iartin Qad, unb fortirt

bie am St^age eingegangene fteine SJJünge. 3Son S^it

gu S^it Iä§t fid^ in ber ^üd^e, oon meld^er au0 ein

^enfter in bie ©ef($äft§* unb (^amitienftube gel^t,

gmifc^en bem klappern unb ^Raffeln ber 2:öpfe eine

fd^arfe, feifenbe ©timme oerne^men, roetd^er brausen

ein bumpfeS ©ebrumme ber 9)lagb, unb brinnen, in

ber 3Bot)nftube, auS einer grünoerpngten SBiegc

eine quäfenbe ©äugtingSftimme antraortet. ®in Heiner
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SDüten !tebt, fefct bann fogteic^ bie SBiege mit ber

nnsufriebencn Unf($u(b in 93en)egung; auä) nnter*

hriÄt ber ^err ©tobtoerorbnete Qaä wohl feine

S3ef(^äftignng, um ein bef(^eibene§: 9tun 3)in(^en,

joa§ giebt'g mieber? nad^ bem !Rüd&enfenfter fiin^u*

rufen, ^aben mir noc^ §mei anbete ^inber, bie

groifc^en ben 33einen be§ ^au§f)''rrn Ijerumfriec^en,

crroäEjnt, fo bürfte mof)t bie ^erfonaI==2luf5äE)Iung

ber ^irma ^ad unb ßompagnie bamit »ottenbet fein.

,,S)rei — ©ed)^ — D^eun . . . wa§ ift ba§?"

ruft auf einmal ^err ^ad, mitten im 3ö§I^'^ ^^^

fleinen 9Jlünge (leibcr Ijat er nur fteine a)Zün§e §u

§ä{)len!) fi(i) unterbred^enb.

„(S(^oIIenberger! ^err ©c^ollenberger, fommen

<Bu gefälligft herein. S)a§ ift ber ©ritte in biefer

SBod^e!"

©in fc^merer ©eufger, ber vdd)t blo§ ber britte

in biefer SBod^e ift, ertönt brau§en, unb einen Slugen*

hüd fpäter, fcfiiebt fid) ba§ rot^Ijaarige ^aupt be§

berufenen in bie 3:t)ür, ben übrigen, einen oer-

broffenen paffioen SBiberftanb leiftenben (Eorpus nad^*

fc^teifenb.

„§err ©c^ollenberger, feJ)en (Sie 'mal! ma§ ift

bieS?" fragt ber ^rincipat, feinem ßommiS 3mif($en

SDaumen unb ,3^^Ö^fi"Ssr einen ©egenftanb voxfjaU

tenb. „2öa§ ift ba§, ^err (Sc^oHenberger?"

©«»r unterirbifcfie £et)rüng ftellt ^inbermiegen

unb 2)üten!Ieben ein; bie beiben fleinen ©nomen
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friec^en gtüifd^en ben ^Seinen xf)xe^ ®rgeuger§ l^eroor

unb f)eben fic^ am Stift^ranbe neugierig in bie ^ö§e;

f)inter bem Söanbfenfter aber, beleud^tet com ^ü(^en=

feuer, geigt fid^ bie fpi|e 9hfe, bie unbefd^reibU(^e

SDormenfe ber 3Jiabam ^ad.

„2öal ift ba§*, ^err Sc^oHenberger?" fragt

no(^maIä mit finfterer 3J^iene ber ^rincipat, unb

abermals entringt fic^ ein (Seufger ber Sruft be§

Gefragten, unb mit empörenber ©leid^gültigfeit ben

i§m bargereicf)ten ©egenftanb groifdien ben g^ingern

bre^enb. antwortet er:

„ein ^nopf."

„Gin £nopf!" ejclamirt ber Principal.

„Gin £nopf!" ftammeln bie Unmünbigen.

„SBieber ein ^nopf ?" freifdit bie ^rincipalin in'0

3immer ftürjenb.

„SdE)oIIenberger, «g^ollenberger/' fagt ber ^rin*

cipal, ha§> §aupt fc^üttelnb unb ben gerftreuten @c*

^iilfen faft mefimüt^ig anblidenb, „©c^ollenberger,

mag ift ha§> mit ^finen?"

„Gin ^nopfü" mieberfiolt 8(^oIIenberger, ber

ganj unb gar in jenen B^ftanb, roetd^en bie beutfc^e

SpracEie cor melireren t)unbert ^afiren „3:örper{)eit"

nannte, oerfunfen, üon Obtn bi^ Unten an iiä) Ijerum

ta\ttt: „aJZir fetjtt feiner!"

^e^t aber entfällt bem Principal bie Rapier*

fdieere, bie er fo eben raieber ergriffen tiatte, um bie

politifdien 3f?euigfeiten ber rergangenen Sßoc^e, bie

kämpfe ber Könige unb ä^ölfer, ben ^aifer Soui§
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xinb ben großen 3litia§> §u ©noeloppen für feine

fteine 3JZün§e gujufd^neiben.

„9^etn, fo ttv)a§> ift mir boä) noc^ ni(^t t)orge=

fommen!" fd^reit er. „^errr ift baoon bie 9f?ebe?

§errr, mir fef)It au(^ feiner; aber f)m, Ijier in ber

Stagesbilanj fe£)tt §um brittenmat ein ©ilbergrofi^en

nnb ift ein ^nopf gu oiel! ^errr, anfcfimieren §aben

©ie fic^ (äffen, nnb ic^ fage '^i)mn —

"

©in klingeln braußen unterbricht ben äterger*

liefen; mit einem <Sa^, roie i^n bas Gomptoir ber

^irma ^ad unb (Eompagnie noc^ nic^t pi ©efic^t

befam, ift Sc^oIIenberger oerf^raunben: 2)a ift fie!

3^ein, fie i]t e^ (eiber nid;t. 9iur ein ^inber*

!opf (iegt mit bem ^inn auf bem Sabentifc^e, unb

eine !(eine fcEimierige ^<fote fc^iebt eben einen STaffen*

fopf o^ne ^enfe( brauf:

„j^^ür'n Se^fer ©tjrup möc^t' ic^."

„D ß(ara, dlaxa/' ftötjnt Sc^o((enberger, a(g

er bem grinfenb, unbefangen unb fred) in feine @e=

fü()(e greifenben jungen bas SSerlangte oerabfotgt.

„©[ara — ba f(^lägt e§ ^^^'^^ — otj — ot) — o()!"

„3umac^en, jumadien, ^err Sd^oUenb erger. 2Bir

foHen bie 33ube §umac^en!" ruft ber unterirbif^e

£e()rling, ol^ne gu at)nen, roetcf)' einer graufigen @e*

u)i§t)eit er baburc^ bie X^ux aufreißt.

„Kriege x6) nid&' ein paar ^Rofinen gu?"

„3e()n U^r! 3?or 23eif)nac^ten unb Sploefter

f)atten mix bis ©itf offen — fie oerfc^mätjt mic^ —
e§ ift aus — cerloren, uerloren!"
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„©(^enfen Sie mic^ ein paar S^tofinen."

„Sftofinen? — ^a, 9iofinen! ßkra — ^lo^

finen! — tüarte, 3^«9ß!"

9Jiit funfetnben 5Xiigen folgt her jugenblic^c

Proletarier jeber SO^iene imb 33eit)egung beg ßommi^,

tocli^er ä(^3enb t)inter einem Raufen üon 6igarren=

üften !ramt.

SBag giefjt er ba {)ert)or? 2)er jugenbtic^e ?Pro^

tetarier ftöfet ein berounbernbeS „0^1" an§. (Sine

9tofinenbüte! ober wa§ für eine? eine ellen^o^e 3)üte

ron rotf)em ©lan^papier, nmrannben ntit einem

l^immetblauen ©eibenbonbe bie 9iofinenbüte

ber Siebe, unb, raie bie Singe ungTOeifeltiaft liegen,

ber üerf(^mä£jten Siebe!

„§ier," fagt ©c^ollenberger mit tragif(^ abge*

menbetem @efid)t. „®a t;aft ®u fie! ^ri^ nnb

t)erge()e! am tiebften fc^lüge id) fie ber gangen 9öelt

um bie Dfjren! — o (Etara, ßlara, S)u t;aft e§ fo

gemoEt!"

„3tl)!" jubelt ber .steine, mit beiben ^änben

gugreifenb. „S)an!e, SDanfe!"

SJiit einem ©prunge, al^ fürdöte er bie äugen*

blicfli(^e auc^ mit beiben ^önben mieber §ugreifenbe

9teue beg @eber§, ift er auf unb bat)on; mä^renb

ber breii)unbertfe(f)gunbbrei§igfte ©eufger fi(^ ber

S3ruft be§ ormen SouiS entminbct ©o ift bie SBett!

bog @lü(f ober ^^ergnügen be§ ©inen murgelt grabe

fo oft in bem ©tenb ober 9)U§be^agen be§ 2lnbern,

mie ein ©emeinpla^ in bem Slnbern. —
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©ben Toiil ©(^ollenberger feine SSergraciflung

brütenbe 2lttitube auf bem Sabenttfd^ lüieber ein^

nefimen, aU ber fieljrling, ber feinen 33orgefe^ten

f(^on lange mit offenem 3}Junbe angeftarrt f)at, il^n

am 2lermel ^upft.

„SSir fotten ba§ £o!al f($Ue§en, ^err ©c^ollen*

berger."

„D Slara!"

„SBoIIen ©ie mir Reifen bie ^enfterlaben corju*

fe^en? fie finb fo f($on giftig genug im ßomptoir

brinnen."

„@ift!" ftöEint ©^oHenberger; „i^ merbe mid^

auf ben 2lrtifel legen!" unb nur mit rieter SJiütie

gelingt e§ bem angetienben Kaufmann feinen in bie

33tütt)e gefd)offenen (Sollegen in ba§ practifc^e 2ehtn

jurücfäurufen. ®ie l)öt§crnen ^VLäixf)ütt, bie aufge*

reit)ten Seimftücfe werben i^ereingenommen. S)ie

Sabenlampe mirb au§gelöfcE)t. Sc^oCtenberger binbet

feine grüne S(^ür§e ah, mäfcbt fid^ notbbürftig bie

^önbe, jie^t einen anbern 'Sioä an, liefert ben ju*

le^t eingenommenen (Si)rup§fe($fer bem ^rincipat

au^, ber benfelben ironif^ giftig gan§ genau befielt

unb nod^matg etma§ t)on „knöpfen" murmelt, münfc^t

ber au^ergemölinlicE) f)öl^nif($ abmeifenben ^rincipalin

auftergen)ö^nli($ ft^lapp, raeii^ unb fni(febeinig einen

rec^t guten Slbenb, §üttt fit^ aber befto büfterer in

ben ©tolj feiner «Seele, feinen ältmaoioa, unb »er*

läfet, ben §ut in bie Stirn gebogen, ba^ ©efd^äftg*

lofal ber ^irma ^ad unb ßompagnie im ©rünminfel,.



92

3'iumero Secö^je^n. ^n bemfetben Slugenblicf rcr*

änbert fid) Sitten — oeränbern iiä) ©eftalten unb

Drt. —
2Bir finb in einem fleinen buftenben Soiiboir:

^epptc^e, in welche ber ^ub bi§> über bie ^nodiet

einfinft, übeqiefien ben ^u§boben; eine filberne

Kugellampe auf bem mit Kupferroerfen unb 2llbum§

bebecften runben 3:ifc^e, roelc^er an ben Xivan ge=

jogen ift, be(eud)tet bie 2lu§ftatiung be§ ^immerg:

bie S^ifc^e in 9Jtarqueteriearbeit, bie niebergelaffenen,

rotten Sammetgarbinen, bie 23ilber unb Statuetten

an ben äöönben, bie überaU jerftreut (iegenben ©piete=

reien unb Dfiippesfac^en, mel(^e bie ©aprice einer

reid)en, eleganten 3)ame um iiä) gu rerfammetn

oermag.

2luf bem S^ioan ruf)t bie 33e§errfc^erin biefe§

buftenben, glänjenben 9tei^e§, ein junget fdjöneS

SSeib mit großen fc^roarjen klugen unö fd^roar§em

lodigen ^aar, roeld^eS in präd)tiger Unorbnung über

bie roeiBeu S(^ultern fjerabfäUt. «Solche Slugen roaren

e0, meiere jene ©ünberin einft ju bem fc^önen ^eiligen

(Sfiäer emporhob, ber in il)rem feuchten Schimmer

bal emtge ä3?ort fanb : fie i)at vkl geUebt, oiet ©ün=

ben merben ii)x vergeben werben.

Sie fü^lt fid) angegriffen, bie berüf)mte ©an*

gerin 2lliba, ]u, meldte oor einer falben Stunbe

ba» Cpernljauö üom ^Beifallsruf ber entjjüdten 9)Zenge

erbittern machte. ^^i^iicfB^lw^^^^ti, mit ^albgefd)toffe=

nen 2lugcn, fd)iüeratf)menb unterftü^t fie baS mübe
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^aupt mit ber redeten ^aitb, an bereu ©eleu! ein

golbner biamantenbefe^ter S^ieif funfeit, wö^renb bte

tiufe fd^taff ^erabfiäugenb faft beu ^u^boben berührt.

Sie Same ift ganj fcbioarj gefteibet, mal bie 3Jlar*

morbtäffe ifires ©efic^teg, bie SBei^e ber big 5U ben

(Slleubogen uacften 2(rme no($ mef)r ^erüorliebt. S^^^

Grfc^öpfung aber ift nii^t bie ber ä(potbie; biefe

feucfitfc^immernben 2lugeu fiaben etroa§ Unrnfjigcg,

<Buä)enht§>, Sleugft(i(^e§. ^on ^^it 3U 3^it §ordit fie

in ben (StraBeutärm t)inein, um gteic^ barauf von

9leuem mit f(^mer§§aftem Säckeln ben Äopf gurücf*

finfen ju laffen.

(Sie ift nicE)t attein. ^br §u ^üfeen fi|t in

einem ?^auteui( mieber jener Mann, roetdier nä) i§r

am (Sturj be§ STeüerone §um ^ü^rer unb 33eg[eiter

auf i^rem Seben^mege anbot, unb wetrfien cor oier

(Stunben Glärc^en 2((becf an bas Sett ber franfen

^rau in ber Sunfelgaffe rief — fi^t ber Soctor

§agen, aufmerffam ba§ 9)?ienenfpiel ber (Sängerin

beobac^tenb.

„(Sie feigen in ber ^§at angegriffen an^, SiDa;

finb Sie nicbt mof)!?" fragt er.

©in ungebutbige§ Qndtn ipielt um ben 2)lunD

ber Slngerebeten; iü fc^üttett ben ^opf, unb bie

fc^öne iganb mütirt fii^ mie gornig tiefer in bie Sodfen,

meiere bie «Stirn umgeben.

„Siba, mag ift S^n^"? Sie Ratten meinem

S^iat^e folgen unb bie Sonna Slnna l^eute ber 2ln^

bern überlaffen ioHen."
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„e§ ift nic^t bal."

„SBenn iä) nur loüBte, n)a§ «Sie auf betn Königs*

marft fal;en, aU loir au§ ber Cper fameu. 2) er

SBagen fuf)r §u fd^nett, unb id^ bemerfte im (Schein

ber Saterne nur 3^^ (Srfd^reden unb 3ii^ü(ffa§ren.

^at Sie ber böfe SUcf getroffen, Siba? (Staub ein

©ettatore unter bem Laternen pfaf)l?"

„S)er böfe Slid! ber böfe S3li(f!" murmelt bie

Sängerin, fo (eife, ba^ ber 2lr§t !aum bie SBorte

rernimmt. S)er S)octor fte^t auf, mad^t einige

Sd^ritte burd^ ba^ S^w^^ier unb tritt an ba^

^enfter. Tia^ einigen 9J^inuten fommt er jurüdf,

nimmt feinen ^la^ neben bem S)it)an ber Sän==

gerin rcieber ein, unb blicft il^r feft unb forfd^enb

in ba§ ©efid^t.

„£iba, fönnen Sie mir nid^t fagen, voa^ Sic

bcbrüdft? S)c»§ märe miber unfere Slbrebe."

„^d^ l^abe fie üergeffen — oertoren!" brtd^t bie

Sängerin mit einem Schrei au§. „Sie miffen e§>

ja, ©octor; roa§> fragen Sie mid^, marum quälen

Sie mic^? Sie i)a6en mir ha§> Seben gerettet, als

id^ in jener entfeglic^en fremben Stabt, in diom,

txant lag. Sie l^aben alle meine Schritte gelenft,

bi0 auf biefe testen, meldte unö t)iet)er fül;rten unb

auf meldten id^ Sie mir nad^gog. 3<^ ft^f^^ t'or ber

Xi)üv meiner ©efd^mifter unb roage nid^t anjuflopfen,

unb Sie fragen mic^, roa§ mir fetjlt?"

„^aben Sie ^tjren ^ugenbfreunb, ben So§n

3§re^ ^ftegecater^ miebergefeljen?"
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,/SO/ jo- S(^ &iTt tJ^m begegnet; ic^ l^abe tl^n

im ^§eater gefe^en, id6 Ijabe gejittert bei feinem

Slnblicf unb bin rot^ geroorDen unter ber 2d)minie.

6r |at e0 oerfd^mät)t, mid^ auf5ufn($en, unb iä) i)abt

bodi) mit pocjenbem ^erjen ouf i{)n geljofft unb ge-

t)arrt. ^ä), Sc^minfe ift ätUeö an mir; 16) ^aht it;n

rerloren, id^ i)ab^ ßugente oertoren, i^ i)ab^ mi^
fetber oertoren, unb Sie roiffen öa» ^Ue». 8ein

Si(b oerfolgt mic^ überall §in; iä) fann nic^t fliel;en,

ni(^t bleiben, unb §eute ätbeno al» roir au§ bem

3r^eater gurücffut/ren, b^abt id) ii)n a6erma{§ gefeben.

Sie faben mein (Srf(^recfen — er fam mit einer

grau bafier, — mit ßugenie? id) roeiß el nicf)t. ^ä)

fenne ben ©runb S^reg SBiberftreben» , biefe ^tatt

SU betreten, nic^t, 2)octor; iä) ijabe immer nur an

mi(^ gebockt, an mic§ allein; — icb glaubte, bie alte

3eit mieber lebenbig machen gu fönnen, unb iä) §abe

mid^ getäuf(^t, icb fann e* ni($t, unb icb fterbe barum."

„^öerubigen Sie ficb, Siba. ,^cb übernaljm e§,

Sie burc^ ba» Seben ju fübren, certrauen Sie mir.

3c^ rnitl mic^ naä) bem ©efcbnnfierpaar erfunbigen;

©ugenie fott mieber mit ^b)mn ^ufammentreffen, foU

Sie mieber lieben, ß^ ift immer no^ ein leic^teg

©eroölf, ha§> über S^rem jungen ßeben f(^mebt, unb

mein 3bget^/ 'Sie bietjer gu begleiten, ift ni(^t burd^

baffelbe bercorgerufen morben. ©etjen Sie je|t gur

Sf^u^e, Siba; ic^ fann '^i)Mn feinen Si^Iaftrun!

geben; — benfen Sie an unfere Uebereinfunft ju

kivoli. Soll iä) ^^vtv S)ienerin fUngeln?"
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ba0 fitberne ©löcfc^en auf bem 3::ifc^e.

„©Ute ^a6)t, £iba/' fagt er. „Jooben «Sie

Zutrauen §u mir; morgen beginne id^ meine 3^ad^*

forf(jungen."

SDie Gamerifta tritt ein, unb bie ^§ür fäHt

flinter bem ®octor in'ö ©c^loB; 2lüba finft auf if)re

Riffen jurücf, bie ^änbe üor ba§ ©efid^t brücfenb.

2)ie beftürjte Kammerfrau ftarrt oeräroeifetub bie

©d^luc^Senbe an.

,,©ignora?!"

Ciine auf i§re ^Dienerin §u achten, fprtngt 2ltiba

empor unb f (freitet l^in unb t)er:

„^a, iä) muB fie feE)en, ic^ mu§ gu iEinen; id^

bin bo(^ nichts al§ ein tf)öri(f)tel 3JJäbd^en, unb

©eorg foU über mid^ lachen, menn id^ i£)m ergäljlt

]^abe, mie febr ic^ mid^ ror il^m fürchtete. Unb

®ugenie! meine fü^e (gd^mefter mirb "

ein Slicf ber Künftlerin trifft ba§ funfelnbe @e-

fdfimeibe an i^rem ^anbgetenf, fie rei§t e§ ab unb

fi^teubert e§ meit oon fidö, bo^ bie S)iamanten au^*

einanberrollen, unb mie glän3enbe S^'ropfen auf ben

Blumen beg STeppid^S liegen bleiben.

„(Sdfjmefter? nein, nid)t ©c&mefter, il^re SO^agb,

iJ)re bemüt^ige 93lagb raiE id^ fein, ^a^xt ber diene

unb Su^e foHen auf bte§ furge grä^Hc^e troftlofe

^(atterleben folgen " unb bie Sängerin

greift jufammenfd^oubernb an bie Stirn unb fagt

mit müber Stimme:
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„bleibe tni($ aue, 9^ina. ^c^ Ijabe roo^t re($t

lf)ört(^te§ ^mQ gefproc^en? iä) lüill bo($ Derfuc^en,

ob iä) f($Iafen fann." —
3n bem 2Iugen6(icf, roo bac- Sit^t in bem 3ini-

mer ber Sängerin er(if($t, Ijaften unten cor bem

^viuie einige 9)iännergeftalten, welche bie Straße

fieraogefommen, an. Sporen, Säbelflang, fran^o^

fifdie ^l;rafen unb ber 2)uft feiner ßigarren oer=

!ünben, baß bie -Roc^tnianbler nicJ^t ben niebem

©tänben angehören.

„Yoyez, fef)r böfe^ Dmen, biefe erlöf(^enbe

2,amTpt, mon eher comte," ruft eine etroae bünne

Stimme.

„©lauben Sie, §err pon SÖert^^eim? ^c^ er*

laube mir, gerabe bal @egentf)ei( gu beljoupten.

Elle cedera. 23ie fagt boc^ 33eranger: Eteignons

la lumiere et rallumons le feii. ^euer, ^euer,

meine Ferren. '^^ werbe jebenfaHS ha§> 6ifen

fc^mieben, fo lange e» no(^ roarm ift."

©in ©eläc^ter folgt htn frechen SSorten, unb

eine Stimme ruft:

„S3raD0, ©raf, — gut citirt, unb auc^ ba»

Spric^roort ift recfit nett unb moralifc^ in 2{nmen*

bung gebracht."

„2Bar iie ni($t göttlicj^ feilte 3Ibenb? iä) roollte

nur, fie märe ein menig me^r 3^^^^"^/" feuf^t ber

(Sraf unb fügt ^in§u: „meine Ferren, ic^ perfidere

Sie, fie mar es früher me^r, i§re Wcovai bat ficb

perf(^led)tert. 2l{), üor anberttjalb ^atjren in )Slm>

Sil^eta ataabc, (Sin gtüSttiiä. >
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(j^cn: vorrei e non vorrei, mi trema un poco il

cor; — reijetibc 3^*i^'I^"ß'"

„SSirb ^^re ^inangen aber au6) nid^t ücrbeffern,

lieber ®raf ; tueber a[§> SDonna Slnna tioc^ ai§> ^erlitte."

„^aiKn Sie je baüon oernommen, ba^ man eine

biefer 2)amen aU ^inansminifter angefteHt fiabe?

S)en Gnitnö überlädt nicn i§nen gern; benn — il

fallt former l'esprit et le coeiir. 2lugenbU(fUd^

{jabc i6) ein intenfioeS SSebürfnife, italienifd^ üon il^r

ju lernen; Dorroört^, meine Ferren. La ci darem

la mano . .
."

Sag Uebrige cerfiattt in ber g'erne. SDie SBat*

purgi^nac^t f)at eben raunberlid^e Sc^attenfpiele. —
„^ennft 2)u mofjl noc^ jene 3:'reppe, ßlärc^en?"

fragt eine Stimme, mti^t mir at§ bie ©eorgS er*

fennen, unb ber ^^{)ito(oge §eigt auf bie ©tnfen,

meiere ju ber 3:l)ür ber 2Bol^nnng 3lliba'g empor*

führen, „©rinnerft 3)h SDic^ no^ jene^ ©eroitter^,

mäl;renb welchem iä) 5)id^ bort traf, ganj unter bem

SSorjprung gebrückt? 2)enfft 2)u nod^ an jenen

Sulina^mittag?"

„3a, ja. ©igentlid) müfete ic^ jebegmal, menn

i(j^ ^ier corbeifomme ein ^reuj fc^lagen. 2)a ging

mein llngtüdf an! 3^' ^'^ ^fi eine rerljängnijgootte

©teile für mid^ geworben. 33rr, ba^ S)u miä) bort

au(^ finben muJBteft! 6§ gab bo(^ maf)r§aftig ber

^aultl;üren unb 5)ad^oorfprünge genug, unter roetc^en

®u §u (Schauer Wecken fonnteft; aber nein, eS l;alf

nid;tg, S)u mu^teft S)id; in mein ©d^lupfroinfel^en
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mit einbrängen. ^a, iint)erf(^ämt genug bift ^u
immer geroefen."

,,^1^ i)atU ben ganjen fc^roüten 9?a($mittag hti

bem alten 5)octor Cftermeier gefeffen, unb feinen

langweiligen S(ueeinanberfef>iingen ber ansbünbtgen

3?erbienfte Sinne's jugefjört, ober oietmeiir nic^t guge*

l^ört, unb —

"

„SBenn 3)u'g Sf^temanb wieberjagen miUft, ©eorg,

fo nein, fomm' ic^ roiil's 2)ir in*e Cf)r lagen:

ic^ freue mic^ aud), ba§ e§ fo fc^recfiid) regnete,

unb ba^ 3^u ba^er famft, imb boB — na, Zu bift

boc^ ein guter ^unge!"

2^er Siograp^ Glärc^en Sllbecfg t^ut je^t mieber

einmal, aU ob er nic^t t)infä^e; er meiB natürlich

aud^ o^ne ba§ ganj genau, roa§> in ber 23elt üor^

gef)t, b. f). mag ber ^tjitologe t^ut.

„Sßenn 3)u nirfit lachen roidft, ©eorg," fä§rt

ßlärdien nac^ einer fleinen Söeile fort, „fo roitt ic§

2)ir ganj leife nocE) etraa§ erjagten. ^Jleulic^ fam iä)

f)ier corüber unb f)atte einen ^eilc^enftrauB für

©ugenie gefauft; ac^ bie Strme Ijat it)n nid^t befom*

men; aber meißt ^u, roae ic^ bamit angefangen l^abe?"

„9^un, mein ^erj?"

„^c^ mufete nacEjtier fetbft über mid^ lachen; —
ic^ ijabt mi(^ oorfic^tig umgegucft, ob mir auc^ D7ie==

manb auf meine B(i)[id)^ paffe, unb bann — bann

labe i(^ meinen (Strau§ borttjin gelegt. C (Sott,

mie rannte iä) aber, ai§ vom oberfien Stocf eine

S3rummftimme l)erunterrief: S^anfe, fcf)önftee Äinbl"
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^n @eorg§ Seinern fämpft bie tieffte 9tü^rung

über bie Uebtidie unfdiulbige ©efüljlsfunbgebung mit

bem Slerger über jene alberne ^rummftimme au§

bem oberften ©tocfe. ®r legt ben 2trm fefter um
feine 33raut unb blicft an bem ^anfe empor. Sld^

©eorg Seibing, e§ folgte bamats no(^ ein oiet

©d^IimmereS, üon roetc^em Clara nid^t^ mei^. SDer

3Sei((^enftrau^ I;atte an jenem ^age !anm einige

3lugenbli(fe auf btn ©tufen gelegen, unbeai^tet t)on

ber üorbeiftrömenben SWenge, aU ein SBagen rorfuf;r,

au^ n)el(^em eine fd^öne Same ftieg. 2)ie f(^ritt

forglog bie S^reppe l^inauf unb unter i^ren %ü^en

jertrat fie 6Iär($en§ Blumen; pte SDic^, ©eorg.

2)e§ 9)knf(j^en ©eele ift gleid) einem fkren,

ruf;igen ©ee. ^n ifim fpiegeln fic^ ber blaue ^im*

mel, bie §ie|)enben 2ßoIfen, bie ©onne; 9^t)mp^äcn

f($aufeln fi(^ auf i^m, 33(umen nicfen ring^ um feinen

9^anb, unb bie barnber ^inf(^ie§enbeu <S($roalben

berühren leife im ?^luge feine bU^enbe Dberftäd^e,

mie flü(^tige, liebliche (Sebanfen. £a§t ben ©türm

ba§ fülle SBaffer aufraülilen, fo üerönbert fid^ 2lIIe§.

(Sin trübet, trauriges ©rau tritt on bie ©teile be§

Himmelblaus unb ©onnenfi^einS. S)ie abgeriffenen

Söafferlilien, merben bem Ufer pgefdileubert, bie go^

!ni(ften 33lumen finfen nieber in baS übermuc^ernbe

Unfraut, ber ilranj ber ©d^önl)eit ift jerriffen, baS

ftiHe ^ciligtljum cermüftet unb t)erl;eert. 3lber bie

<Bä)önl)zit beS ©eeS feljrt balb mieber; bie nädifte

©onne bringt neuen (Slang, ber nät^fte g^rüljling
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neue Stumen; toenn jebod^ her ©türm ber £etben='

fc^aften ba§> 9JJen[(f)enf)erä aufgetnül^tt ^at, ift fein

lieblid^er triebe auf lauge, lauge ^eit, oießeicEit auf

eroig baf)iu; uub wenn au<i) bie SBuubeu l;eiten fön*

mn, bie 9?arbeu uiüffeu bleibeu. 6c^öu fiub bie

9fiofeu, bie man „§u ^aibtx 2)iitteruac^t" bricht;

aber ba§ Sieb baoou üiugt bo(^ vtä)t traurig uub

melauc^olifd^ unb füf)rt fd^arfe 35itterfeit auf ber

melobifc^eu 3wuge. —
„SSorroärtg, ©eorg," ruft Gtärd^en. „S^lt

muffen mir hoä) machen, bafe id) nad) ^aufe fomme.

^ie arme ©ugeuie wirb getni§ bereits unruhig roerbeu."

„©0 fomm'; aber fiel)' 3)i(^ üor; beinat)e tjätteft

©u ba auf ber 9Zafe gelegen. §otta, mag l^aben

mir I)ier? Xü§> ift nic^t bitter!*'

'^n ber näd^ften 6(fe ^at ber üom testen 9?egen

überooHe S^tinuftein, gu beffen 2lbf(uB ber enge ^anat

uid^t me^r au^reic^te, quer über bie ©tra§e einen

unheimlichen fd^roarjen See gebilbet, roelrfier iiö) im

fc^road^en ©(^eine ber ©astaternen brol^enb cor ben

beiben jungen Seuten ausbreitet, unb baS t;ot)te @e*

braus unb ©ebrumme ber bid)t uor it;ren ^üfeen in

bie Unterwelt t)iuabgurgelnben trüben ?^lutf) rer*

me^rt no<i) ba§ ©i^aubertiafte be§ Slnblidfc.

„2Bag fangen mir nun an?" fragt ^räutein

Sllbecf, mit xl)xe§> ^^^reunbes ^appl^offS 9iegenfc^irm

bie 2:iefe be« äßafferS unterfuc^enb.

„hinüber muffen mir! 2)en langen Umroeg fönnen

löir feineSroegS baran roenben," lac^t ber ©ele^rte.
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„Slber toie? o 2)it liebfter ^immel, rooju l^abe

id^ nun meine fünf ©ilbergrofc^en für bie beutfc^e

%lotU bem ^apa Dftermeier einge^änbigt? ^a, bie

fd;it)immen, nnb ic^ ftelje (jier."

„2Bii^ ftnb in ber 2Balpurgi§nad)t ! «reifet S)u,

©lärc^en, „ein gutes (Sdiiff ift jeber S^rog"— fiel^', ba

fommt eineß'ierfc^ate gefegelt, fteig' ein, Königin 9)lab!"

„@t;!" feufjt fomifd^ ßlärc^en. —
?^rauen mit i£)ren 5linbern auf bem 2lrme, junge

3)iäb(^en unb 33urfrf)en, Slrbeiter mit i^rem ^anb*

merfggerätf) fommen je^t üon beiben ©eiten an ber

ftt)gifd)en g^tutt; an; lautet Sad^en, cerljatteneS @e^

üdier, fc^ leckte unb gute SBi^e, ärgerlid^e unb luftige

2lugrufe erfc^allen üon Ijüben unb brüben.

„(Sie, bragen (Sie mir bod^ jefäHigft hierüber!"

fagt ein breijeljniä^riger, unüerfd)ämter 33engel ju

einem bicfen ^olijeimann, ber feine beleibigtc SBürbe

unter allgemeinem ©elä^ter ben Singen ber 2)Zenge

fofort entjietit. ©in füljner 21>agef)a(§ unternimmt

je^t einen fülinen (Spning unb plumpft unter nod^

lauterm ^uhti auf beiben Ufern in ben fd^margen

©ec. Saut freifd^enb faljren bie ^yrauenjimmer cor

ben auffpri|enben fd^mu^igen 2:^ropfen nad^ allen

Seiten l;in auSeinanber, n)äl;rcnb ber ungtüdfelige

©pringer eilig fidi aufrappelt unb ^aU über ^opf

baöonrennt.

„®eriftt)inüber!" grinft ein ^oljl^acfer. „(£iel;ft

S)u, ^arl, marum lä§t ©u'S nic^t abfliegen? dlkh

ä)en, je^t fommen mir jroei 33eibe."
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Unb toic 9?iefcE)en fic^ a\id) fträuben mag, fic

trtrb gefaßt imb emporgefioben, unb ptatf^enb trabt

ber 3)iann be§ oterten Staubet mit tl;r hmä) bie

^rut^en.

„Unb nun fommen mir gmci Seibel" ruft ent^

gücft ©eorg. „3^a§ ift ja aud; roaljr, fo gefit'c roirf^

lid^; — fomm ßlärdöen!"

„Tmn, nein! um ©otteSrcillen! 2Bir motten um,'

!e^r..."

Cfine üä) auf meitere (Erörterungen einjulaffen,

umfaßt ber ^^ilolog feine @d)u§befol)Iene imb folgt

bem practif(^en Seifpiel feinet S^orgänger^. hinter

i^m liegt bie ©efaljr, aber anftatt feine teidite nieb=

lici^e Saft niebergufe^en, eilt ber STolIfopf mit il^r

meiter, bi§ Glärd^en enbli^ ärgerlich fii^ lo^minbet

unb mieber feften Soben gerotnnt.

„Ungetljüm!" ruft fie, ilirem Segleiter mit bem

Sf^egenft^irm einen tüd^tigen Sd^lag über bie <B^uU

tem gebenb.

„9iur burc^ ^rieg unb ©emalttl;at fd^reitet bie

SSeltgefd^ic^te t)orroört§, fagt §eraclitu§ ber 3^unfle,

unb id^ benfe mie er/' meint lad^enb ber junge @e*

lehrte.

,,§eraclitul ber Sunfle ift ein 9?arr, unb 2)u

bift ein SöfemiAt, unb marte, ba§ werbe iä) ßugenien

fagen."

„©ei nid^t böfe, ßläri^en! 2Beißt ®u, mie 3)u

mid^ l^eute Slbenb burd^ ben albernen Srief ge^

ärgert liaft?"
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„2t6gema(^t! 3)u fottft cRec^t fiaben; fomm

toeiter." —
2tu§ bem ©etoirr ber engeren ober breiteren

©äffen unb ©trafen treten bie 33etben je^t auf ben

Cpernpta|. 3)ie D^atnr fängt bereite an i{)re 3?or*

bereitungen gu treffen, baB t^re bemnäc^ft beginnenbe

3?orfteIIung bei etften SJJaientagel fo glänjenb aU

möQÜä) ausfalle. 2lIIe noc^ umtjerlungernben SBölf*

c^en (jat fie von ber Scene oerfc^eudit, unb ber

5)^onb ic^raimmt rein in bem präd)tigften Sc^Tüargblau

be§ -JJai^tijintmelg einljer. SBäljrenb bie eine «Seite

ber hen gro§en ^taö umgebenben Läuferreihen in

tiefer 3^unfe(§eit fi^ öerbirgt, liegt bie anbere faft

in ^ageg(;ette, unb bie (gd^atten bei Siebe§paar0

fallen fc^arf unb abgef^nitten auf ba§ roie Silber

(eu(^teube ^ffafter.

„SSeiBt S^u ni($t, raer bort rooEint, ©eorg?"

„3Benn i* nicfit irre, fo ift e§ ba§ ^auS be§

früt)ern 9}linifterl oon §agent;eim. 2Be§§alb fragft

®u, mnb?"
„2Öeit mir biefel ©ebäube fc^on öfters aufge*

fatten ift. 33ei STage burd) feine brottige, faft lädier*

Ud)e 9iococopra(^t, unb am 3lbenb ober bei Slaä^t

hnvd) jenen Srfiatten bort an ben ^enftern. 3<^

bin Ijier oft genug in fpäter Slbenbftunbe oorbeige^

fommen, unb nod) nie Ijat jener maubctnbe Schatten

an ben 95ortjängen gefet)tt."

Glärc^en t)at 5Red)t. 2tm STage mag ba§ ^a==

laig bei alten Staatsrat^ rooljl auffatten burd^ bie
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übertriebene Slulbilbung be§ STiufc^el*, Schleifen*

unb <Sd)nör!eIfttj(g; aber je^t, im 2)unfe[ ber 9?a(^t,

wo ber S($ein ber Saternen nur f)kx unb ba bie

Iieroorragenbften ^(jeile ber Säulen unb ^anjatiben

trifft,' f)at e§ bei feiner mächtigen ^ront etroa^ @ro^^

artige^, aber auc^ untjeimHc^ ^inftere?.

3)ie genfter be§ ganzen mittlem Stocfroerfg finb

erbeut, roobei jeboi^ ni^ts auf ba§ ©tattfinben einer

%e)iii(i)kit liinbeutet. Gine einjige ©eftatt fc^eint

langfamen Sc^ritteg bie (Semät^er ju burdbraanbeln,

unb i§r Sd^atten fc^roebt unabläffig, gctjenb unb fom=

menb, an ben nieberg^taffenen roeißen ^^ortjängen bin.

„9Sal)rfjaftig/' fagt Seorg ftetjenbteibenb, eSi ift

fo, wie ^u fagft Slud) mir fällt biefer Sdiatten

je^t auf. Unb ba» ift attnäc^tlic^ fo?"

„'an jebem 2lbenb, in jeber Stacht bleibt e§ n^
Qhiä), unb feitbem iä) einmal barauf geachtet ijabt,

mu§ i6) immer barauf achten, mie ba§ Sinem au(^

bei roeniger furiofen fingen fo geljt. ^urio§ ift

eg; mirmirb traurig babei gu 9Jcutl;, unb ic^ möclite

mid^ faft fürchten. SaB uns ge^en, ßieber; ic^ mu§

immer an ein großem Ungtücf ober 33erbre(^en bei

biefem fatalen Sdiatten benfen."

„Cber an einen großen gefränften ©i^rgei^, (Här*

(^en. C 2;u fotlteft einmal 2)Hnifter be§ 2lu!cTOärti-

gen gefpielt liaben unb bann ad acta gelegt morben

fein, Xu roürbeft in 2)einem ^öogelbauer fd^ön bin

unb §er Rupfen. Baffen mir ber (SyceHenj i^r 3Ser*

gnügen, — oormärt§, 2Räbc^en." —

I
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©nblid^ l^aben tutr bie Sunfetgaffe roicber er*

reicht, unb obgleich e§> für bie Siebe feinen Umroeg

geben foH, fo ift e§ in ber 3:£)ot boc^ giemüd^ fpät

geworben, unb bie blinbe ßugenie mag too^I in

einiger Unruhe [igen.

„@ute dlaä)t, @eorg; f)ier [teile ^errn ©rnft

^appljoff feinen S^cgenfi^inn morgen mit bem beften

S)anf raieber gu."

„@ute ^aä)t, liebet, Uebc§ Gtärd^en!"

Unb raieber muB ber 33iograp(j bie Slugen ab=»

raenben. —
9)Kt einem ©o^ ift Glärd^en bie f(^[üpfrigen

©tufen ber ^au^t§ür fjinaufgefprungen, — ein le^=

ter SBinf — rerfd^rannben ift fie. 2)ann fällt in

ber §öt)e au^ ein «Sd^atten gegen raei^e ©arbinen,

aber ©eorg Seibing i)ält benfetben bnri^au^ nic^t

für unfieimüd^, wa§> au<^ unbebingt giemtid^ tä(^er*

li(^ wäre.

2llle§ ift ftill in ber engen ©äffe, nur ein2Bie=

gentieb in ber ^erne unb ba§ 9k($tropfen einer

uatjen 3)a(^rinne beleben bieStille. 2)ie£ampe ber

Heinen 33raut ertifd^t ou(^, unb ©eorg fd^leid^t ba*

oon, um an ber nädjften (Jcfe an einen it)m @nt*

gegenfommenben anjurennen. S)er ^ut faßt biefem

rom ^opf, ein 6trat)l ber ftadfernben Saterne trifft

fein ©efic^t, unb ^err ©eorg Seibing nimmt i§n

fofort am fragen unb ruft:

„2)onnerroetter ! Sc^oIIenbcrger
!"

„§err — rca — roa — raaio rooHen ©ie? —
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lajfen Sic lo^! — ^err, ma — ma§> toollen ©tc

üon mir."

„^err, finb 3ie her (Sfet, bcr §eute ben alber-

nen Srief an eine — eine geroiffe 3) ante f^rieb?

Seugnen Sie nii^t, §err, Sie finb jn bumm baju,

iä) aber bin beauftragt, je^t bie Slntroort in Sie

i^ineinäuf(Rütteln I"

,,^ä) — iä), ©Ott — ^ürfe, o @ott, i^ —
i6) tt)UBte nid^t, — baß — baß id) — ungelegen fam."

„2Iber mir fommen Sie gelegen, Sie Saffe, Sie

faurer Döring, Sie — Sie, o Sie fotten mir

3§ren fämmtli($en 2?orrat^ von Cuaffia fetber treffen I"

„^ütfe, §ülfe!"

2l(§ ob er ben fämmt(id)en 3?orrat^ ber Cuaffia

ber j^irma ^aä unb ßompagnie bereit» im Seibe

l^abe, roinbet iiä) ber arme Sc^ottenberger unter ben

Rauften feines müt^enben Slngreiferl, ber i^m ben

Sllmaoiüa über bie Cfjren gejogen §at unb i§n oon

rechts unö linfS ofirfeigt. 2(ber fd)on öfjmn fic^

per unb bort ^^enfter, unb mißbilligenbe Stimmen

merben taut, a(» ptöfelic^ eine britte ©eftalt ii<i)

§mif(^en ben Cpferer unb fein Cpfer brängt unb

eine 33aß=^ ober mir fönnten leiber auä) fagen S3ier*

ftimme ruft:

„€>e Spie§ mib Stangen [jer! ferlogt fie ^u 93oben!

9tieber bie Gapulets unD 33Jontngue§'.

mal ifl ba§? wen §aben mir l^ier? roa§ fällt 2)tr

einSeibing? SBetter, has> flappt ja roie ber ^tecenfir-

apparat einer unferer großen ä>erlegerfirmen, bie
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ein iteue§ Slatt an fid^ gebrad^t ^ot, unb auf bte^

ni(^t in iljrem 23erlag erfi^ienene 9)Jafutatur Io§*

fd^Iägt! SBen ^aft S)u Ijier cor, ebter^ritifug? Sitte

2:eufe( Sd^ottenberger?!"

^pappl^off ber SBtebere iff§, roeld^er gtüd(i(^er#

TOeife gerabe gur redeten ^^it ^^lm, ben 9}lorb ju

rerijüten unb ber SButJ) ©eorgl ©in^att gu t§un.

^er ^^(jitologe, gur SBefinuung fommenb, fängt fo*

fort an ttwa§> oerbrie^Iid^ über ftc^ felber gu roer*

ben unb fagt:

„^ter ^appfjoff, i^ follte SDir Seinen ©d^irm

überUefern. (2d)kf roütjt, id^ Ijabe feine 3^^^ ^^^)^

unb überlaffe S)ir ba§ äßeitere."

6r entfernt fic^ eitenben 6(^ritte§ unb ber

33udf)§änbler, feinen (Schirm in ber ^anb, fielet bem

2)aüonei(euben nad^, läBt einen laugen ^fiff l;ören^

nidEt bebä(^tigü(^ mit bem ^opfe unb roenbct fid^

bann ju bem üerftörten ßomm.i^, ber fid) eben in

feinem Sllmauioa mieber etroa§ §u brapiren fud^t:

„@i ^err 3äfe§, mie wir in fieipgig fagen, nun

fagen <Bk mir mal, ©ie — Sie Jüngling, mie

fommen ©ie mit 3)em ba auf folc^e fiöd^ft brama*

tif(^e SSeife gufammen?"

„C ^appI;of!" feufgt ©cfiollenberger. ,,D ©tara,

ekra!"

„2Ba — mag?" ruft ber S3ud^ljänbler, bem

33üdfe be§ J^aufmanmS, ber ein un5 befannte^ ?^en*

fter trifft, folgenb. n^(il)Ci, id^ mittre 3JiorgenIuft

unb einige? 2lnbere norf) bagu! Unb unter biefen in*
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tereffonten Umftänben ^aben Sie S^^en Sebarf an

Si;rif nid)t üon Hn§ entnommen, unb mir baburcf)

einen SÖin! gegeben? na, ha§ mu^ ic^ jagen!...

bu ber ©Otter nnb 9)ienfc^en ^errfd^er 2Imor, je^t

rcerbe iä) ^tjnen einen SBinf geben, (Si^oIIenberger,

ba Sie bie 33aargal;lung ja bo($ eben bereite an mei*

nen ^reunb Seibing geleiftet fiaben: Si^oIIenberger,

ftedfen Sie bie ^anb nic^t in ein ^orniffenneft —
S)ie ift beforgt unb aufgeljoben; ic^ üerfic^ere es

Sie. Si^oIIenberger, nel;men Sie ftc^ an m.ir ein

Setfpiel unb marnenbeS ©yempel; feigen Sie mi(^

an, betrarfjten Sie biefen ^ut! SoHte man e§ für

möglich galten, ba§ er erft jroei furge '^at)xe lang

mein geiftrei(^e§ ^aupt fd^müdt, unb ba^ ic^ noc^

cor roenigen Stunben bie )ü§e Hoffnung fjegen

burfte, meinen bemnäc^ftigen älteften jungen barin

fonfirmiren laffen gu fönnen? Sc^oHenberger, Sc^ot==

lenberger, I;ier fiaben fie meine gan^e übrige gerrüt*

tete, §er§aufte, bredbefpri^te, regenburc^feuc^tete Gr*

fd^einung §ur gefälligen 2lni'i(^t — Sc^ottenberger,

ba§ {)at bie Siebe get^an! Sd;oIIenberger — bie

2khd ©tauben Sie mir, Sc^o (lenberger, bie grauen-

jimmcr finb aUe toll, rein toU, gönglic^ reriüift unb

um fo toller unb üerrücfter, je ftinfer fie auf hen

3^ü§en finb. Unter feinen Umftänben finb fie roertl^,

baB man i§nen na(^ laufe; unb nun — dixi! ic^

l^abe gefprod^en, unb je^t fe^en Sie einmal in bie

^öl;e, Sd^oHenberger, ha§> ift bie 3}ci(($ftra§e bort

oben, unb nun jagen Sie 'mal, i<i) glaube, Sie finö
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im (Staube, fic^ nid^t bal ©eringfte babei üor§it*

ftetten!"

„9f?e!" fogt ©d^oHenberger verblüfft* einfältig

emporftarrenb.

„DMürlid^! 2Ber mit einem fold^en ©efid^t

ha§^ j^irmament anjnglolen magt, ber benft fid) jelbft-

t)erftänbU(^ ntd)t§ babei; ic^ aber meine, ba§ 9)Zi(c^

eine oerbammt abgefdimacfte j^^Iüffigfeit ift, nnb ba§

e0 oiele angenel;mere ®eträn!e auf ©rben giebt.

kommen Sie in ben baierfd^en iQof unb er§ä{;ten

Sie mir genauer, wa§> Sie fieute eigentUd^ angeftellt

liaben; Sie finb ja boc^ ber einzige SJ^eufd^, beffen

@efeHf(^aft mir in biejer 9kc§t nidjt gum ©!el mer^

ben !ann."

S)amit gieljt ber 33ucf)f)änb(er ben armen betäub^

ten ^anblung§bef[i[fenen mit fic^ fort na($ ber oon

i^m ermäfmten Kneipe. UebrigenS ift §err ©ruft

^app()off buri^aug in feinem ?Rtä)t, menn er auf

ba§ f(^öne ©efd^lec^t im Stllgemeiuen au6ne(;menb

müt^enb ift, ba it)n ©ine ber ©attung im S3efonbern

an biefem SIbenb re($t raader getrittt unb gefoppt

f)at Seine ^^'i^'^^tioQ^ ift total mißlungen; ^räu^^

lein 3lnna Seibolb mar üiel §u flüd^tig unb leidet*

fü§ig unb babei oiel ju ärgerlid^, um fi(^ bie^mal

t)on bem fc^merfättigen 2iebl;aber fangen ju laffen.

3Jlanc^erlei Unfälle l)at er bei feiner SSerfolgung er=^

litten, unb ba§ Se^te, roa§> mir üon il^m an biefem

2lbenb rernel^men, ift ber 9tefrain eine§ bekannten

Siebet, rcetc^e^ aber nid^t ben aJZeifter g^rauenlob
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jum 35erraf|er f)at, unb mi^t§> bie Sichtung vov ben

2)amen bebenfüc^ aus ben Slugen fe|t. —
3utii legten Wiak ergebt ber J)äinon ber 2Bat^

purgignac^t feinen 3au6erftab, unb berfelbe beutet

rücfroärtg. 2tuf bem Cpernpla|e, bort roo ba§ Ste=

begpaar ani)ielt unb naä) ben ^enftern be§ alten

ruf)elofen Staatsmannes emporfaf), fte^t lieber eine

bunfte &e)talt

60 ift hk§mai ber Soctor ^agen, beffen Miäe
in finfterer angftüoller STrauer hm rcanbernben S^at^
ten hinter ben 3Sor^ängen cerfolgen. ©5 ift ber

^octor §agen, roetdjer fpric^t:

„^af)xiid), ba§ £inb i)at nd) mit S^ed^t feiner

Tlaä)t über mic^ gerühmt; eS ^at mi6) nac^ fic^ ge^

gogen, unb §ier ftefie i^ auf biefen (Steinen, treibe

ic^ nimmer mieber betreten follte! dhä) immer biefer

©d^ritt, ber ju j^-ber Stunbe unb an jebem Crte in

meinem ^erjen unb (3e(jirn roiberfiattt! 2BaS fprad^

Uüha üon einer 3:^ür, an mett^e iu nid^t 3U ftopfen

magte? Sld^, mag rooate ic^ preisgeben, menn ic§

an jene Pforte bort ftopfen bürfte, roenn iä) jenen Söan^
berer ba oben auft)atten fönnte, um if)m 3U fagen:

^ier bin ic^, — fdaläge ju, aber — fte^e ftitt!"

2)ie mächtige (Seftatt beS ftarfen ftotgen 3)?an:=

ne§ finft in fic^ jufammen, unb erfd^eint ptößtic^

fümmerlic^ unb gebrod;en. S)er frembe Sir^t men==

htt fid^; — bie SBatpurgiSnad^t gefit §u g-nbe, fc|läft,

raad^t, fc^märmt unb la^t hinein in ben grütiling,

ben Sonntag, ben erfien 3)^aientag.
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fitte ^tf;a(^tef »off ^iTaißäfer.

^n ber gläiijenben, meiftent^eiB von ber t)or*

neljmen SBett berootinten ÄönigSftra^e befanb ftc^

ba§ elegante SDIaga^in ber großen aJiobifttn 93Zabaine

(Söleftine Wtdtt nee SSoüenberg. elegante Söagen

fal; man gu jeber STage^jeü t)or biefem berühmten

©tabliffement lialten, nnb elegantere ©amen fc^meb*

ten im ununterbrochenen Strome, me^r ober meniger

graäienl)aft, ein unb au§, unb nur im moralif^en

©inne auBergemöljnlit'^ fd^äbige (Sljemänner pflegten,

TOenn iljr 2Beg fie Ijier Dorbeifüljrte, !rampfig^n)ütl)ig

bie iQänbe in ben STafc^en gu batten, wobei bann

freiU^ ba§ ^ain§§ei(^en be§ Sebet fel)r erfennbar

auf iljrer gerunzelten ©tirn t)eruortrat. 2)ü§ faugenbe

unb unmünbige ^inb ©otteS, Dberconfiftorialrat^

unb 2lbt ©rü^milrfter oergticl) in feinen ^Nrebigten

gemelbete^ ßofal mit bem Infleibejimmer einer ge^

iüiffen babi)lonii(^ apocati)ptifd)en ©ame gum großen

(gntfe^en unb ®rrötl)en feiner frommen unb rornel)-

men Bu^örerinnen, boi^ teibcr aui^ unter bem »er*

l^altenen ti(^ern eineg Xl)eilel berfelben.
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2)er bidfe Cberfttteutenont Don ^tapperberg oer*

bammte unb rerflud^te e§ itnb iiä) jebe^niül in ber

jierlic^en 2Iu»bnicf6Toeife, bie, tüte nur bte älteften

3?eteranen ftc^ einnnem, in ber Sc^Iad^t bei ^ena no^:^

ha§>: (Sü§ ift'^ für'S SSaterlanb — bat)on gu taufen!

fo anntutf)ig einleitete, toelc^e aber jener tapfere ^rie=

ger big in bie jroeite ^ölfte be§ neunjefinten ^afir*

bunbert^ unb t)orjüg(i(^ für ba§ ©tabliffement ber

2)iabanie 3Jie(Jer conferoirte. ^er ^egelfc^e 33rofeffor

SDoctor 2lbfotutu§ nannte bann feinerfeitic bie S^tec^*

nungen, raeld^e DJ^abame (Eöleftine gotbgeränbert ein=

gufc^icfen pflegte, einen ^rogrefe in'e Unenbli(^e, eine

fc^Iedbte Unenblicbfeit, ein intiuitum imaginatiouis,

Tt)a§ 2lIIeg bie SDame leiber fe^r p^ilofop^ifd^ über

fi(^ ergetien lieB, rufjig barauf ^in SBagen uitb

^ferbe ^ielt, eine allerliebfte ä>illa üor bem 3:§ore

unb ein ganj anftänbige^ 3]ermögen in guten (Staate*

papieren, ^riorität^actien unb tjijpottjefarifc^ oer*

fieberten Sc^utböerfc^reibungen befaB-

^0^ waren, be§ ©ottesbienfteS wegen, bie Sa*

benfenfter bes a]erfaufÄ(ofa(§ ber 2)?abame 2)tecfer

gef^Ioffen, unb bie jungen 3]erfäufetinnen mit ben

etroag gelblichen ©efi(^tertt, bem aJiabonnenfc^eitel

(bamal^ trug man noc^ 3)fabonnenfd)eitelj unb ben

Saiden gum Umipannen, orbueten ebtn unter ber

2lufficf)t ber bagern 2lbjutantin ber maitresse du

magazin, in bem bämmerigen ^aiblidjt, bie mit

bem legten Crgelton in ben ^irc^en ben älugen ber

anbärf)tigen 93cenge §u unterbreitenbeu ßitelfeiten ber

2öil^elm Diaa6e, Sin giüftliitä. 8
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Söelt. SDie Unterfiattung babei war fo Ieb!)aft, ba§

eine fleine gierlici)2 ©eftalt, toelc^e eben burd^ ben

dtaum fcEilüpfte, unb ber freunblic^e @ru§ berfelben

gänglic^ uubeaditet blieben, TOenn roir bie Slbjutantin

unb ben ^iftoriograpf)en ou^nefimen.

„Siet ©tücf jum erften äRai, gräutein Sltbecf
!"

flüftert ber Sediere, „^uf)!" ntad^te bie ßrftere, ben

@ru§ groar beac^tenb, ii)n aber me§r aliä alle 2ln*

bem ignorirenb.

Sn ben weiten, aber §iemti(^ niebrigen unb

bumpfigen Strbeiteftuben, bie it)X ßic^t üon bem von

ijo^tn ©ebäuben nmfdiloffenen ^ofe empfingen, fafe

ebenfatte eine <Bä)aav bleii^gefic^tiger junger SJIäbdien

über Raufen oon 33Iumen, 58änbern, @aje, ©olb-

unb ©ilberfäben, ©eibe unb berglei(^en, befc^äftigt,

alle bie unenbUc^en a^ariirungen, Umfd^reibungen,

ßommentirungen unb ©loffen jeneg erften befd^eibe*

neu Feigenblattes unferer Urmutter ^erjuftellen. $8iel

f)at man avL§> ©oet§e'§ ^^'auft, au§ bem Hamlet, au§

ber götttid^en ^omöbie, ber 33ibel unb mand^em an*

bem i^eitigen unb profanen Sud) IjerauSgelefen, aber

wa§ n)ill ba0 SlUeS fieifeen gegen bie — bie, na bie

Literatur, roeldje fi(^ attmälig um jeneS einzige aber

beutungioyoUe 33latt angefammelt l;at?

2lud) in ben rücfroärti, ba^ t^eifet bem ^ofe §u

gelegenen ©emäd^ern Ijerrfd^te ein allgemeine^ ©um*
men unb ^ic^ern, benn baö 2)ionvioioof)r ber Dber*

tijrannin graifd^en ben beiben 2lbtl)eilungen beS £o*

!al§ ftanb augenbliiJli^ leer, ba 3)iabame ßöleftine
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feiten ober nie bie Äirt^e cerfäumte, i^re ^unbinnen

mtcl an biefem l^eitigen Orte gern im Stuge behielt

unb aud^ fonft eine gar fromme, c^riftUc^e unb eine

gläubige Seele war, «Sie fehlte auf feiner ber Siften

aller ber mofilt^ätigen 5?erbinbungen, meiere in i^ren

^o^re^beric^ten bie Dcamen ber mi(b§ergigen ^ei=

tragenben burA ben Xxud ueröffentlic^ten unb glaubte

große ©elbfummen unö oiele 2raufenbe üif)ograpE)ir*

ter unb oergolbeter 9iefommanbationgfarten unb 33il'

lets baburcf) §u erfparen.

3)labame ßöleftine befano fic^ in ber ^irc^e, unb

an törer ©teile fuc&te bie 2luffef;erin in htm 23er*

faufggeroölbe burd^ ein grell ^erüberi(^rillenbe§:

„(Stille, 3Jiäb(^en!" bie SonntagspoUgei §u ^anb*

§aben unb bie 9üi^e ju erhalten.

„Glärcöen 2i(becf!" riefen beim (Eintritt unferer

fleinen ^elbin oerfc^iebene Stimmen me^r ober

weniger freunblii^. 9?afen mürben gerümpft, oiet*

fagenbe 33Ii(fe gemec^felt; benn ai§> eine ju §aufe

2trbeitenbe ftanb ßlärd^en geroiffermaBen jmei unb

einen falben Qoü i)öi)tx in ber menfcfiUi^en ©eieü*

fd^aft üU bie ron 3JJorgen§ fieben bi§ SlbenbS ad^t

Uf)r unb in eiligen ^^iten bi» na(5 älUtternac^t ein^»

gefperrten ä^ögelc^en ber 2)iabame SDiecfer. 2lu^ ^ier

grü|te Glärd^en nac^ rec^t» unb linf§, o§ne auf bie

5Rafen unb Slicfe oiet ju ai^ten, näherte iid) aber

rafc^ einem SBinfel neben bem ^enfter, oon meli^em

au§ i^r ein ^aar bunfle 3(ugen in einem fränflic^en

©efid^te freunblii^ entgegenleud^teten.
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„©Uten 3)Zorgen, 9la§et, nrein ^inb!" fogtc

diava. „3SieIe ©rüfee con S)einer ©c^toefter. 2Bic

geht'S? ®u bift botf) nii^t unroo^t? @eroi^ ^aft 2)u

toieber S)ein tfjörii^teg ^opfroeE). j^omm, i»^ bin

biefen 3Jlorgen frei; gieb mir bie 3^abel, iä) rcill

2)eine Strbeit fertig machen."

„2Bie gut ©u bift, liebet Slärc^en; aber ic^

banfe 3)ir, iä)
—

"

„2lc^ toaS, Unfinn!" rief bie fleine ©aritaä,

ol^ne SBeiterei bie Stnbere t)on itirem ©tu^te brän*

genb, unb natjm mit grojser ©nergie bie Slrbeit

dtai)tU, ber Sd^roefter 9^ut^g, bie wir in ber 2)un*

!elgaffe am Säger ber franfen g^rau fanben, auf. ^n

bemfetben aJioment aber fdion trat bie aibjutantin

ber 2)iabam, eine fel^r längtid^e, rec^t Ijagere unb

etroag ältliche junge 2)ame an fie ^eran unb stoar

mit einer 3)tiene, roeli^e fdiroer §u bef^reiben fein

mürbe, unb erft burc^ ein fpätere^ Statt biefer @e*

fd^ic^te, auf roeli^em ?^räulein Saura (Sauer mit

^errn £oui§ (Sc^ottenberger, gegenmärtig nod) »er-

groeifelter Siebf)aber Glärc^en Sllbecfä unb ^anb*

lung^coinmiS bei ^aä unb ßompagnie im ©rün*

roinfel, in ben t)eitigen Staub ber a>ertobung tritt,

fidf) erf(ären tä&t unb — oerflärt mirb.

„9iun, gnäbigeS ^räulcin," fagte bie Sauge.

„'^ä) gratulire."

„aßo^u? ©ieb mir bie rot§e <Seibe, ?fial)d."

„(Sf^^J^en (Sie i^r lieber t)eild)enblau, 3tat)el!

SBiffen Sie fc^on ba§ 3'Jeuefte, meine !J)amen? Sie finb
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sur ^od^jeit cingelaben; ^räulein Sllbecf §Qt bie ©üte

gef)abt, fic^ §u oerfprci^en; — alfo jum gtoeitenmall"

2(IIgemeiner ^umuttl ^h'§>, Cf)'^! Stufitrücfen,

2luffpringen! SlUer klugen auf bois äornig erröt^enbe

GlärdieTi gerid^tet.

„9}Ut roem? mit toem?"

„©5 roirb nic^t lange me^r ein Oe^eimniß fein.

3Jtit ^emt Sc^ottenberger, Gommil bei bem Kauf-

mann ^ad im @riinroinfe(. Qx roofjnt mit mir in

einem ^aufe, unb ic^ muB ee miffcn."

(Stärfere Slufregung! 3>errounbertere 2Iu5rufe!

@e(ä($ter mit bem 9tamen be? ,/2^cctor Seibing" ba*

gmifc&en! ^nterjectionen be§ Ungtanbenll

„6» in nicbt rüai)V, e§ ift nic^t roaf)r!" rief

(Elärc^en mit ^^ränen bes 3ont§ im Sluge. „Sic

lügt! ^^r mißt 3I[Ie, mie ik lügt! 3^^ roi|t 2tIIe,

baß fie mic§ nic^t Teiben fann! C 3ie!... C ma§

l^abe id^ S^nen getfian? ma§ fiabe id) ^^nen ju

Seibe getfian?"

„©r ^at i^r einen fo fcbönen glüt)enben feuer^

rotten mit ©ranaren befe|ten Siebeebrief gefc^rieben.

Öat er etroa nic^t, ^^räutein Glara?"

„©r ^at ee! icb fann'g bezeugen !" fcbrie eine

anbere junge 2)ame, fic^ an bie Seite ber 3(bjutan*

tin brängenb. „(Sr liebt ik grabe fo roie e» in ben

Sücbern fte§t, haS^ muB icb miffen; benn mir ftagt

er fein £eib, unb feinen ^rief f)at er mir oorgelefen,

ber ift ponceau, mie mir gar feine fold^e Gouleur

im ©efc^äft Jiaben!"
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„Unb S)u bift eine ^tatf(^rofe, roic e§ aud^

feine groeite giebt, «nb !annft®i(^ fetber jeber alten

rerfc^immetten, neibifc^en ©(^ac^tet unb ^latfc^^

fd^TOefter auf bie §aube ftedfen!" rief eine Üeine

corpulente ^erfon, bie fic^ — rair roiffen fein anber

SBort ai§> forf(^, gwifc^en bie neue Slngreiferin unb

ba§ raeinenbe ßläri^en fteHte. ,,^a, fonxm nur an!

unb S§r 2(nbern, merft @uc^, erften^ ift bie alberne

@efd)id^te nic^t n)a|r, unb §n)eiten§, wenn fie raal^r

wäre — na ja — id) will weiter nid)tg fagen, aber

2)ein SBeftpreu^e, ©ein ^ole, ©ein SBafferpotacfe

ift für mi($ nod^ lange nic^t fo tief in ben (Si;rup§==

topf getaud^t al§ — g^räulein ®auer§ ©ütenbrel^er.

©a, lede bran, unb — ©u, Störchen, tjör' auf gu

weinen; wir wiffen bod^ 2I[Ie, wie e^ liier brinnen

unb wie e§ ba brausen ftet;t!"

2Bie wenn fonft in einer italienifdien ©tabt ber

9?uf erfc^aUt: §ie SBelf! t;ie SBaibtingen! fo t^etlte

fid^ je^t ha§> 2lrbeit§Iofal ber großen a)tobiftin in

jwei feinblid^e Säger, unb fonberbarer SBeife fd^aar*

ten fid^ aUe ^w^Ößi^ßn wnb ^übfdieren um baö

weinenbe ßlärd^en, wät)renb äffe Stelteren unb ^ä^*

(id^en bie Partei ber Sluffetjerin natjmen. ©iftige

Sf^eben^arten fCogen Ijinüber unb t)erüber, aber glürf*

lid^erweife faft äffe über bie i^öpfe Gtörd^en^ unb

Sf^a^etä, bie fid^ fd^eu §ufammengebucft t)atten, i^in*

weg. 9tid)t blofe wenn bie ganj alten SBeiber, ober

bie ©elefirten ober bie J^önige janfen, fommen bie

2BaI)r^eiten an ben 2^ag ! bewat)re, wa§ für fd^mu^ige
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2Bäfd)e it)urbc jc^t gctoafi^cn,, unb wie riele tno*

ralifd^e ^lunberbeutet nntrben in bem Sofate ber

9}?abaTne (Eöleftine ausgeleert unb biir^mül^It!

3)er 33ud)l)änb(er, unb wie er fic^ bann imb

mann, unb nidit ofine @runb, nennt, 2Inti=2lquariu§

unb benfenbe 58eobac^ter Gruft ^appl)off, ber, ftatt

ben ©onntagmorgen in ber ^trrfie ober bei feiner

fteinen Sraut in ber ^tofenftrafee (jinjubringen, ai§

beüorgugter (Stamntgaft ftitt unb gemütljtid) in bem

büftern 5Rau(^§immer einer (Eonbitorei gefeffen £)otte,

unb thtn über ben ^of bummelte, brücfte, üon bem

Särm angezogen, grinfenb feine 3Mfe gegen eine

f^^enfterfc^eibe ber 9}Jabome SJZeder, unbemerft »on

ben ftreitenben jungen 2)amen.

,.2Iu§gejei(^net!" fagte er unb l^atte 9^ec^t.

2Bilber unb fieftiger rourbe ber ^ompf. «Sd^on

tängft mar ber eigentliche 2tu§gang§punft »ergeffen,

unb (Slärd^en unb ^al)el batten fi(^ wie jmei üer=

fc^üd^terte 33ögeld)en roieber in il)ren SSinfel gebrüdft.

2iber immer broljenber mar bie 9)Umi! ber 3tnbern

geroorben; im näc^ften Slugonblid mu§ten unbebingt

bie ^änbe unb ^Fingernägel in'io (Spiel gerat^en, al§

fi(^ ptö^li(^ eine 3:l)ür öffnete, unb — auf ben ^ö(|*

ften Tumult bie tieffte ©tille folgte.

SSar ber beutfc^e *l^aifer auf ben füblidöen 2lb==

I)ängen ber 2llpen erfc^ienen, um fein Sc^lod^tfc^mert

gmifc^en bie iScf)roar3en unb bie 9öei§en gu merfen?

9iein, SJiabame ßöleftine 2)kdEer mar eingetreten, unb

jebe ^ömpferin fa§ auf einmal rcieber an i^rem
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^la^e, fenftc bie 9?afe eifrigft auf i§re 2lrbeit unb

^^ig,U nur bur^ 33 tiefe unb furgeS f)eftige§ Slt^men,

ba§ ber STomalarof nidit all ju tief t)on il;r be*

graben TOorben fei.

„©Ottoott! TOat)rl^aft gottroll! Sine B^aä)tei

9)Jaifäfer, eine ©d^ac^tel 2JlaiEäfer! S^atürlid^ werbe

iä) ba§ 3!)ing in 3?ertag neljmen unb §TOar o§ne

9?ififo ai§> 6onimiffion§artifeI; ba§ tieifet ic^ werbe

bie ®ef(^t(^te 2tenn($en er§äf)Ien unb Kapital bamit

madien," fagte ber 23uc5^f)änbler unb ntarfci)irte lai^enb

ron feinem Seobac^tunggpla^e ab. ßr raar toirflic^

im (Staube, Kapital baraul ju machen unb bem ar*

men 2lenn($en (Seibolb burc^ feine Sdiitberungen

unb D^u^anmenbungen für eine (jalbe Stunbe bie

^eiertag^taune ju üerberben, ber Unt)otb!

„^a§ ging t)ier ja rec^t (uftig i)txl" meinte

5D^abame (Eöleftine. „Unb no(^ baju am fieitigen

Sonntage unb mö()renb be§ 0otte§bienfte§? !3<^ ^^it^e

mir au§>, ba§ bad nid^t roieber oorfommt. 2Ber

fertig ift, fann jefet getjen. 6ie, 9)Zamfett 2lIbecE,

bringen ben bemühten 5lopfpu| gu ber Sängerin,

ber (Signora Slhba, unb ©ie, aWamfett 9)iinna, muffen

f)eute fortarbeiten, ^c^ fann ^^jnen nic^t fielfen,

Sie tjaben bie feinfte ^anb bafür, unb bie Saronin

3Ben5elberg mitt ben Spiöenbefa^ I)eute 2lbenb im

^ofconcert jcbenfattS tragen."

SJiamfell Wdmxa ^atte nic^t nur bie befte ^anö

für fe^r feine 3(rbeiten; ibre eingefallenen SBangen

geigten au^ bie beiben un^eimlid^en, fd^arf abgegreng*
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tcn rotten ^tecfen. (Sie war triebt nur bte 6efte

Sticferin be» äJtagajin^, ne ^atte and) ben junger

ber <Sc^Toinbfü(^tigen unb — bie ^rau Baronin em*

pnng iE)ren $u§ §ur rechten Stunbe unb trug if)n

in beni ^ofconcert. Unb obgleich bie ?5rau Saronin

eine ber eifrigften unb ^erüorragenbften ^^rotectricen

bc§ großen ^ranfenf)auie* ^Bet^jeeba niar, fo f)atte

ite oud) an biefem 2ibenD ni(it im minbeften eine

Stauung baüon, 'M% tief unten auf bem ©nmbe be§

3auberbrunnen!o ein unheimliches, fc^recflicfie«, ge-

fieimntBüoffeio (rtroa^ liegt, ha§ herauf mitt, unb

geljeime unbeftimmte Scfiauber cor fi^ ^er jur ^ötje

fenben fann unb bie lichte ftare Cberftäc^e Des 33run*

nen§ teife beroegt, oon unten auf bemegt, mnfjrenb

2(IIer 2Iugen auf ben (rnge( warten, ber üon oben

fommen foH.

2lber bie franfe Sticferin unb bie Schleppe ber

g^rau oon Söen^etberg bürfen uns ben roonnigen

y^rü^Ungefonnenic^ein Del erften2)^ai'5 nic^t üerberben.

SSetc^' ein ©enuß iff§, enblic^ aus ben bumpfigen

2Irbeit'M"tuben ber ^Robinin fiinaul ^u gelangen I

Sonntag, — fämmtlidje '^retiigten, abgefe^en

Don benen ber ^auefrauen, finb ju Snbe; bie @ra^

nitplatten an ben öäuiem entlang nnh bebecft oon

ber gepu|ten 3}cenge, bie ficb feljr in 2Ic§t nefimen

mu§, baB ixe nicbt bie überall fauernben, fpietenben

Äinber gertritt. Wlit füngenbem Spiel, ben geroat-

tigen ^ambourmajor an ber 2pi|e jie^t bie 23a(f;t*

parabe oorüber, ebenfads begleitet non ilinbert)aufen,
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aber auä) rott öltern StebJiabern iro^Ifeiler roufc^cn*

bcr 9)Zufif, bie alle im STafte mit marfd^iren. 2lu§

ben ^etter-^iK^enfenftern ber S^teftaurationen bringen

©erüdje, n)eld)e gar anmntljig bie 9cafen ber 3Sor*

überge^enben fi^eln unb auc^ fe(;r roo^Ifeil gu \)ahzn

finb. Sßagen roEen, Siieiter traben üorüber, alleä

fd)eint ©efunbljeit, 9BoE)lftanb unb ^ eiterfeit, unb bo(^

!

traut il;m nid^t, biefem luftigen ©eflimmer, biefem

leben^ootten ©(anj unb 2:^umult, t§> bro^t bo(^ unter

il;m {;err)or ha§> bunfle, üerijüllte Unzeit, unb lä§t feine

ftiffen ©c^auer burcfi bie ^eiterfcit be^ S)afein§ §ucfen.

3)a l;ält ein SBagen ron fonberbarer j^^orm in

einer ber menfd^enbelebteften, fonnigften ©trajsen.

3tt)ei SJJänner in bunfler Uniform fteigen ah, mal)*

renb ein britter bie ^ferbe plt. S)er SBagen fiat

bie ^orm eineg länglid^en ^aftenS unb leinten eine

5tt)üx, au§ roeld^er bie beiben Beamten einen ©in-

fa^ jieEjen, in roeldjem ein fc^roaräeS ^uc^ gufammen*

geroHt liegt. 33olf fammelt fid); — ©eftüfter, ba*

groifc^en ein untjeim(id) fc^Iec^ter 2Bi^: bie beiben

9}Jänner rerfdirainben mit bem ^infa^ unb bem

X\iä)e in einem ber ljol;en ftattlic^en Käufer. S)a§

3]o[f bröngt fic^ um bie ron einem ©c^u^mann be*

n)ad)te ^au§tljür unb märtet. ©^ tjat ni(^t lange

gu roarten; ba finb bie bunfeln 3Jiänner mieber, unb

fd^eu roei(^t bie^mat ber ^aufe üor it)nen gurüdf: in

bem ßinfal3 liegt je^t, in ba^ fdimarge STud^ ge*

rcicfelt, ein (£troa§, ein fümmerlid^e^ ©troal, ein

Körper, — tim Seid^e.
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„Qx f)at fic cnnorbet. @r ^ot i§r@ift gegeben!

arme ^rau!" fumnit e§ leiie biircö bie 3)Zenge, unb

ber ^obtemoagen fä^rt baüon. „%>ia^, ^W." ruft

in biefem Slugenbüc! ein 2]orreiter in prächtiger

ßiüree. „2)ie SRajeftäten!"

„SDer ^önig! bie Königin!" f)ci§t'§ raieber im

3?oI!, fed^g fc^marje ^engfte im ©atopp, unb oor-

über fliegt auä) ber SBagen be§ ^errf($er§. einige

alte Ferren naijmen ben ^ut ah, einige Offiziere

maci^ten pf(i(f)tgemä§ grü§enb ^ront; ba§ S3oI! ftanb

ftnmm unb gleichgültig gaffenb — jmei 9Jiinuten

na(5^§er ift 3llle§ nergeffen, bie9)lenge batte fidb §er-

ftreut, bag ^ei§t ber aufgeftaute «Strom ber Suft*

manbetnben roogte meiter, bie (Strafe mar wie guüor

fonnig, reinli(f) unb frenbig bunt, unb — bort finb

unfere beiben lieben^mürbigen ^reunbinnen Glärc^en

2llbe(f unb ^i^abel gf^ofenftein !
—

„3)ie böfe, f($Ieci)te ^^erfon!" fagte $RabeL „3lber

fei nur nid^t me§r traurig, Glärd)en: e§ ift ja boc^

eigentlich nur pm Sachen, ©iferfüc^tig ift bie alte

Jungfer, — e§ ift ein Spa^."

„Sldö, i(^ backte eben gar nic^t an bie DMrrin/'

rief eiörcben unb blicfte fonniger al§ alle 2Inbem

um^er, blieb aber in bemfelben 9J^oment ftelien unb

ftie§ einen ärgerlid^en Stueruf Ijeroor. 9ial)el fa§ fic^

um unb erbtidfte an ber näcfiften Strafeenecfe einen

Jüngling — eine« fe£)r fc^önen Jüngling in engen,

l^immelblauen Unau^fpred) liefen, bnnfelgrüner 2Befte

unb i^etlrot^em ^at^tud^, einen unbefc^reiblic^ fd^ö*
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ncn iungen STcenfd^en mit l^erabpngenber Unterlippe

unb rötE)(td^em gelocften ^aar, auf toeld^em le^tern

ber feibene ^ut, leicht unb luftig aufgebrüdft, nur

burd^ gro^e 5?unft unb unauSgefe^te 2lufmer!famfeit

im Sleic^geroic^t gefialtcn rourbe.

Unb biefer jouber^afte Jüngling brachte e§ wirf*

lic^ fertig, bos @oIb gu rergotben unb bie Siiie ju

üerfitbern, inbem er feinen ^Reigen baburc^ bie ^rone

auffegte, ba^ er an htm ©riffe feinet (Stö(fc^en§,

einem in (gifenbein gefc^ni^ten SBeiberbein, fog, unb

bie in if)m aU Stmbrofta bereitete $8tüt§e be§

5ßoct)gtbum» atmofpljärifcb rinns nnif)er, in $ßerbin*

bung mit einem penetranten Suft oon ©itronenöl,

oerbreitete.

„(S^ fe^tt b(o§ nod) ber Spiritus §u einem be*

lüaten ^unfc^! ben Quäex ijabtn mir aud^!" mürbe

ber roacfere unb fac^oerftönbige ^app^off gefagt

Ijaben, menn er ben g^reunb in biefem Slugenblirf

gefefien unb angero^en §ätte; aber ©lärdien Sllbed,

bie i§n fat) unb roc^, fagte leiber nur:

,/Der 9tarr!" unb jroar mit einem fotc^en '^aä)'

brucf, ba§ ber arme (Sc^oIIenberger einen ungeheuren

Slumenftrau^ oerlegen, unb felber roffftänbig gefnicft

unb gebrochen, l^tnter bem J^ücfen oerbarg.

Sad^enb flüfterte )Ra{)ti 9^ofenftein:

„6[äre, o (Släre ift er ba§? bo§ ift er! o ßlöre

3t(becf, menn ba§ ein ©cmiffer mü^tel"

„Unb ob er e« roci§ !" rief pfößlic^ eine Stimme
binter ben beiben jungen 9Jläbd;en, eine Stimme,
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bei beren ^(ange Gtärc^en ftc^ ^afttg umbre^te, toäti*

renb D'ta^el nic§t roenig jufammenfu^r unb fefir er*

rottete. „(Sr toeiB es, g^räutein 9?ofenftein. Sie fönnen

ganj ruf)ig fein, erroeife e:§, unb ift aucS^ inSetreff ber^ot*

gerungen feine« 2Biffen§ burc^aue nid)! im Unflaren."

2)amit fc^roang er feinen (Stocf in einer 2Beiie

gegen ben abonifirten ^anblunggbefüffenen, meiere

auä) biefen über bie Sebeutung ber 2liimif burd^ausS

nic^t im Unflaren lie§.

„2Bag i)abt S^r Gud^ aber !)ier in ben Strafen

um^ergutreiben? Söoilt '^tiv bie 2}tunf ber 3Sad)t--

parabel^ören? Diein? um fo beffer! SBotten Sie i^eute

bei un§ effen, ?5^räulein S^a^et?"

„^(^ banfe fef)r, i(^ fann nic^t. 3Jkin 3]ater

rairb frf)on auf mi(^ raarten, unb i6) mu§ auc^ für

meine ScEimefter forgen/' fagte bie Heine 3ü"3i^-

„3(^ f)abemi(f) fd^on etroaS oerfpätet; aber nur bem

(E[är($en §um ©efaden, ^err Seibing." S^amit eilte

fie grüßenb baüon, um i^rem ^I^ater, bem alten 3:rö=

beljuben 9^ofenftein an ber (Scfe ber Sunfelgaffe. bei

ber Bereitung be^ DJUttagemaljtic 5U (jetfen. G(ärc^en

2(tbec! aber, auf einmal fe^r jerftreut, fudjte fie auc^

nid^t burc^ ha§> fleinfte Söort gurücfgufialten; fie

f(^ien fogar it)ren Slbfi^iebsgruB ju überhören, unb

Sia^el na^m i^r bas glücfüc^ermeife gar nid)t übel,

unb blictte nur noc^ einmal, bebeutfam [äd)e(nb min*

!enb, öon ber 6cEe au§ jurüd.

Unb Sc^oKenberger? Si^oUenberger bejog einen

feiner fd^weren Seufser birect aus ber Stiefe feineiS
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S8ufen§ imb — trabte in (Srmanglung einer Seffem

fjinter ber fleinen ^übtn f)er. Slnbere ^^UÖ^« jebod^

raollen it)n etroa^ fpäter, gefül^rt üon gräutein ßaura

©auer, biiri^ bie «Strafen roanfenb gefefien §aben! 2BaS

un§ anbetrifft, fo folgen wir ©eorg unb Gldrc^en.

„3ftitterftraBe, 3^umero Sed^sgetin, too mag ha§>

fein?" fragte Glara, bie 2luffc^rift ber ©d^ac^tet,

TOetd^e fie unter bem 2lrme trug, anfet)enb. „3)ie

9titterftraJ8e fennen wir n)ot)l, nic^t roat;r ©eorg?

ober bie Drummer ©ec^^ge^n —

"

„SSoIIen roir auc^ f^on finben, roenn ^§> nöttjig

ift. 3^ür TOen finb benn bie S^^fjortieiten beftimmt,

TOeld^e ©u bo, raie ein f(^led)teä ©eroiffen oerftecft,

in ber ©cfiac^tet trägft?"

„3:§or^eiten? na nu!"

„^ier ift bie 3ftitterftra§e; — benfft 2)u rool^l

no(^ an bie 3:reppe nnb ©einen Strauß? SDreijetjU

— t)ier§et)n — fünfjetjn
—

"

3u gleicher 3^it ftie^en beibe junge Seute einen

©(^rei ber Ueberrafc^ung aus: cor ber ^t)ür ber

Siuntmer ©edi^getin in ber 9titterftraße tag einft ©lär*

d^en 2t(bec!§ 23ei((^enftrauB!

„2Ber raotint tjier?" rief ©eorg.

„SDie Sängerin, bie ©ignora 2tliba! (gureSiba!

D ©Ott, ©eorg, iä) raitt nur 2tIIe^ geftel;en; bitte,

fd^itt mid) nid)t! ©§ burd)fut)r niic^ gan§ !att, alä

SJiabame (Eöteftine mir ben Sluftrag gab, biefen Har*

ton t)icrt;er §u tragen; — iä) t)ätte mic^ rool;l ba*

gegen raetiren fönnen, aber fiet; — bitte, £ieber,
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jürne mir nid^t, ^u roeiBt ja, id) hin bod^ nur ein

nörrifd^ bumme^ 2)ing, unb fo feljr, fo fefir neu==

gierig bie berüljmte, fc^öne Same, Sure ßiba, fennen

gu lernen. S<^ ^obe mic^ nid)t gen3ef)rt, ba ift bie

©(^ad^tel; — iä) i)abe fie unter ben 2(rm genom-

men, unb fo backte id): fie fennt '^id) nid^t, fie

roirb nie etwas oon Sir roiffen, unb fo badjte iä)

— ac^, roaö badite id)? ieöt tt)ut e§ mir leib, unb

ii^ fange an, ^erjftopfen §u befommen, — a<^

@eorg, je^t fe^re ic^ bod; lieber um, unb laffe ben

Stuftrag buri^ bie 9iat)et beforgen!"

„^a, ttjue ba§, t§> mirb ba§ ^efte fein," fagte

®eorg, ben 2lrm feiner Sraut fefter an fi^ brüdenb

unb manbte iiä) §um 2ßeiterget)en. „9tein, mogu

biefe ^omöbie? ©et;' nur unb tiefre Seine ^errlic^*

feiten ab; Su tiaft nidjt nöttjig, Sid) ju fürd^ten,

roeber oor berSame, nod^ üor mir. Sttiba tjat un^

tängft üergeffen, it)r2I>eg fann nie metir ber unfrige

fein; — ]it i)at mit un§ nic^t§ met)r §u fc^affen.

©0 t§ue Seinem neugierigen ^er§(^en feinen 3^^i^9

unb fperre ba oben 9Jtunb unb Singen auf, fo meit

Su fannft. 2(ber tjör, mac^', baB Su balb fertig

mirft, mir märten auf Sid^ ju ^aufe, unb ^eute

9k(^mittag laufen mir in ben ^rüt)ting f)inau§."

„^n einer $I>ierteIftunbe bin iö) beilud;!" rief (Etär=

ä)m unb reidite nod^ einmal oon ber ^öi)e ber STreppe

^inab bem 3Serlobten bie ^anb. Sann über fdiritt fie

bie Sdimelle unb raupte nic^t, mie üiel ber reinften

©ü|igfeit beg £eben^ fie für alle 3^iten bal)inten lie^.



©tebentcS GneiteL

9)cit einem Slngftfc^rei mar an biefem Tlox^m

©lärc^en 2{(becf aufgetoad^t. Sie f)atte fdilimm ge*

träumt, iinb gitternb um fid) blicfeub l^atte fie bie

feuchten Socfen au§ ber ©tirn geftrid^en; boc^ aber

bann t)ergebti(^ bie ©efpenfter ber 9?a(^t in bie ©r*

innerung gurüdjurufen gefu(^t.

„Unfinn!" i)attt fie frö^Uc^ gerufen unb — ge*

läc^ett.

9)Kt einem Säbeln auf ben kippen iiatte an

eben biefem 3)Jaienmorgen bie ©öngerin SlUba bie

2lugen aufgefd) tagen, ^nä) fie E)atte geträumt —
geträumt üon SJulje unb (^rieben, oon einer füllen,

unf^ulbigen, glücflic^en SBelt, in bie ber 9teib unb

ber ©pott, ber (S^rgeij, bie Suft am ©(an§ unb ber

UeberbruB nic^t einbringen burften. Sie Ijatte ba^

t)on geträumt; aber mit bem ßrroac^en mar ba^

Säd^etn oon ii)ren Sippen gefd^rounben. —
2)ie eintretenbe Kammerfrau, bie auf ben ^'^^^en

ju bem Säger ber Sängerin Ijinfdiritt, erinnerte bie*

felbe, bafe ba§ Seben f^on rcieber im Ijeftigen 2Bel*



129

Icnfc^Iog an fie ^eranftürmc. 2lliba lie§ fi(^ an^

ficiben; bie^tut^ ber^Befuc^er !am unb ging. Siltba

war geiftreic^ unb rotzig, ben 2Bi|igen gegenüber,

2lüba l^atte mit läd^elnber SRiene bie ©emeinplä^e

ber ?^aben unb SDummen anguEiören; unb ftiif)er mit

pod^enbem bergen geprte Schmeicheleien unb ^om^^

plimente !^atte fie oon Steuern ertragen muffen: 2lliba

mar um 3Jiittag bereit;» raieber fefir mübe.

S)ie UI)r auf bem ^feilertif^c^en f(^Iug ©inö;

bie Sängerin ftanb am ^enfter unb gerpftücfte einen

Strauß, ber i^r geftern 2Ibenb auf bie 35ü^ne ge*

morfen morben mar. Sie miberftrebenbften @mpfin=^

bungen bebrängten fie im ftürmifc^en Sßed^feL ©ic

glaubte bie SiiÖ^^bfreunbe minten §u fel;en, unb

glaubte fi(^ fä^ig, allen cRuf, diu^m unb Sd^immer

oon fic^ merfen unb gurücEfeören §u fönnen in bie

rul^ige fidlere Sunfeltjeit. ^n einem SlugenblidE er*

fd^ien i^r ha§: fo leii^t unb nur at§ eine ^§at il;re§

eigenen freien 2BiIIen0; aber im folgenben 9)toment

fd^on fod^te e§ mieber in il^r auf, unb fie mar ii^

mit gittern bemüht, ha^ nic^t itjr SSoIIen allein me^r

fie gurücffü^ren fönne in "otn engen ^rei§, aus \mU
d^em fie i^erau^getreten mar; unb mie ein fd^arfeS,

fd^neibige§ <Bä)mtxt fa^ fie i^r jüngfteg 2zbzn groif^en

fic^ unb ben ^inbent i§re§ ^flegeoaterS, Sroifc^en

fid^ unb ben ©efd^roiftern, gmifd^en fid^ unb — ©eorg.

liegen.

,,^6) !ann nic^t! id^ !ann nid^t!" rief fie jam*

memb. „0 @ott, i^ fann unb barf fie nid^t mie*

2BiI]^eIm 3Jaobe, ein gtül^Iing. 9
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berfe^en, iä) I;abe ja mein ©eioanb hnxä) b^n

©(^mu^ gefd^teift, unb iä) für^te mic^ üor ©ugenienä

Slugc! Sd) raill au^ tüteber fort t)on l^ier; ^agen

l^at tooljl Siedet, rcenn er fagt: toie einem ^inbe §er=

breche mir 2lIIe§, monad^ i^ greife, gmifd^en ben

^änben. SBürbe iä) nid^t and^ oielleid^t il^r (Stüdf

§erftören? S<^ w>tll fort, unb id^ mu^. D ©eorg, o

meine fü^e ©ugenie."

SDa0 le^te 33lättc^en üon ber dlo^t in i!)rer

^anb mar §u Soben gefallen; fie blidfte ba§ nad^te,

bornige ©tengeld^en trübe an.

„©0 rairb balb mein Seben au^fel^en/' fagte

fie, bitter tac^enb. „60 mar eine fd^öne S^lofe, rotl^

glüf^enb unb buftenb, — ba0 blieb bacon. D @ott,

mer ift ©(^ulb baran, ba^ icfj fo oerlaffen bin auf

ben ©trafen ber Sßelt?"

@in teifeS Klopfen an ber 2:§ür fd^recfte fie auf.

„SDie ^u^mad^erin ift brausen," fagte 9tina,

ben £opf in'0 ^i^wier ftedfenb.

„2a^ fie eintreten," fagte 2lliba, unb einen

Slugenblict fpäter fü(;rte bie Kammerfrau ßtärc^en

2llbecf l^erein.

„2l(fo ba0 ift Siba?!" fragte fid^ bie Sraut

©eorg Seibing0. S)a0 ^erj möchte il;r gerfpringen,

unb boc^ mu^te fie, ba^ fie mit feinem Saute fid)

unb il;re ^reunbe i)erratl;en bürfe. „2Bie f<^ön fie

ift, unfereSiba! üergnügt fie^t fie aber nid^t au0,"

bad;te fie, unb fo begrüßte fie bie Sängerin mit

einem ftummen, ftaunenben Knif unb backte gu bem
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Uebrigen: ,,2lci^ roäreft Su nur erft raett baoon, unb

ben erften 3}Zaientog unb ^rü|)Iing§gang mit ©eorg

unb @ugente l;aft ®u S)ir nun bod^ burd^ Seinen

eigenen g^ürrai^ oerborben."

„9Zun mein ^inb, raaS bringen ©ie mir?" fragte

2lliba, unb ©lärd^en ftettte corfid^tig i^ire ©diac^tel

auf ben S^ifc^ unb na^m ben 5)e(fel ab. 35>al ber

Karton ent!)ielt, fann berörgäfiler leibernid^t jagen;

burd^fic^tig, §art, buftenb unb gli^ernb war'» jeben-

fall§; Mna ftie§ einen S^^uf beraunbernber lieber :=

rafd^ung auB, ßlärd^en Sllbedf lächelte tro^ ifirer

33efangen^eit, unb fogar über baS @efic§t ber ^ünft^

lertn lief ein SluSbrud^ ber 33efriebigung.

„SBirüid^ fel^r gejc^mac^DoII/' fagte Slliba, haS^

S)ing am ^interfopf befeftigenb. „^ä) laffe 9Jlabame

SJ^ecfer banfen, ba§ fie meiner 3lngabe fo genau

nad^gefommen ift."

„(Urlauben (Sie, ha^ iä) biefeg 33anb etroa^

niebriger ftedfe. ^ätk i^ gemußt, ha^ ba§ ^räulein

fo fc^öne^ fd^raargeg ^aar f)abe, fo roürbe id^ bod^

nid^t gern zugegeben Ijoben, ha^ ba§ ^räulein biefe

^arbe für biefe perlen geroäl^lt f)ätte/'

,,@i meld^' ein tiefet Stubium! '^^t braune^

^öpf(^en I;at raop fd^on oft aU SHufter bienen

muffen?"

„0 ja; aber ha§> reicht nidf;t für ben ©ontraft

oon (Sd^marg unb Slonb. ^^ bin braun, aber

©ugenie Seibing ift blonb a^ @ott!"

2)a0 3ii^^ü(ffa^ren ber ©ängerin Ijatte ber flei*
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nen SBlumcnmad^enn ben legten 2lu§ruf entlodft, unb

im pd^ften ©c^redfen §itternb ftanb ik ba, n)äf)renb

2l[iba erbleic^enb rief:

„©ugenie Seibing! 2Ba§ fagten ©ie? kennen

©ie bie? Stntiuorten ©ie, o reben ©ie bo(^!"

©rfd^rocfen unb oerroirrt fud^te (Slärd^en nad^

SBorten.

„©ie fennen ©ugenie Seibing, meine ©c^roefter?

fprec^en ©ie, — ad^, ©ie af)nen ni(^t melc^' einen

9lamen ©ie mir ba nannten, ©ie !ennen, feigen

©ugenie Seibing, meine (Sugenie! o fprec^en ©ie bo(^!"

SSerrounbert ftarrte bie Kammerfrau auf bie

35eiben.

„§ier, D^ina, beforgen ©ie bieg SSillet an

ajiabame 3SoIImer*9JlaIiarba/' rief 2lliba, xf)vt ®ie*

nerin unter bem näc^ften beften Sorraanbe (jinau^*

treibenb, unb i^aum {;atte fid^ bie Xißv Ijinter ber^

fetben gefi^loffen, jo fa^te bie erregte ©dngerin mit

beiben Rauben bie ^anb (Släri^enS, gog ba§ gitternbe,

atfjmenbe junge 3Jiäbd^en gu fi(^, neben fid^ auf

einen ©i| unb rief mit iialberftidfter ©timme:

„^^Uf je^t, bitte, bitte, ergäljlen ©ie mir t)on

©ugenie, meiner ©ugenie, meiner ©d^mefter, — ad^

raenn ©ie müßten, mie nat;e mir einanber ftel^en
—

un§ einft geftanben ^aben— ©ie mürben nid)t sögem."

„^c^ roei§ ja 3iaeg," fd^Iuc^gte 6(ara. „Saffen ©ie

mir Seit! o nun[bin id^ bod^ frot;, ba^ id^ nid^t auf

Sl^rer ©d^raelle umfel;rte unb9ial)el9iofenftein fd^idfte."

„©ie roiffen Sitten? 3a, ©ie muffen Mt§> rciffen,
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ha ©te ja meine (Sugenie fennen. ©rjäl^Ien «Sie

mir von il^r, fprec^en Sie mir ron ifir."

„Sie ift mein f(eine§ SRütter^en,— unb @eorg

— ©eorg roollte nid^t — mollte lange S^it ni^i,

baB fie etn)a§ ron ^f)rem §ierfein erfahre, ^räulein.

Sie ift fo gut unb lieb, aber liegt fo fel)r franf,

bie arme ©ugenie mit i^ren armen Slugen. e§ ift

fo traurig, blinb gu fein
—

"

„S3linb!" rief, mit einem Sc^recfen^fifirei oon

D^euem anffpringenb, Slliba. „ßugenie Seibing blinb?

unb id) f)m in i^rer S'^äi^e unb mei^ bal nicfit! o

bag ift bog @eri($t, ba§ ift bie gräBlic^fte Strafe:

i(^ l^abe mic^ cor iliren Singen gefürchtet, unb i§re

2lugen finb blinb geworben !"

33itterli(f) roeinenb hthtdtt 3lliba i^r ©efic^t mit

beiben ^änben.

Q§> giebt SKenfi^en, bie üon ber 3Sorfel)ung ge-

roiffermaßen all eine 3lrt liebfreunblitfier Sciin^geifter

gef(Raffen §u fein f(feinen, unb meiere oon einer un*

fi($tbaren §anb immer pr redeten ^^it bal^in ge^

leitet merben, rao 58eforgten, 33efümmerten, Sc^ulb-

betabenen unb Unglücfli^en §ülfe unb 3:roft ju

bringen ift. Unberoufet oft üottfü^ren biefe 9)?enf(^en

i§re fegenbringenben 9}iifnonen, oft ge§t i§nen fogar

ba§ eigene Sebeniglücf auf biefen SBegen cerloren,

unb — fc^üc^tem, felber roeinenb näherte bie ^u|*

maciierin i^r @efi(^t bem ber Sängerin:

„j^räulein, ?vräulein, beruf)igen Sie fiel). @§

fann ja noc^ affel gut werben —

"
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,,9^enne mx^ ni^t ^röutein, nenne mi^ Siba,

nenne mic^ ©c^raefter. ^d^ will Xi^ aud^ h^i'^^i'

nem S^aufnamen nennen. iQilf mir, — nenne mir

Seinen 9lamen, la^ miä) Seine ©c^roefter fein!"

,,3c^ l^eiBe (Elara 2ltbedf, liebet ^räutein."

„ßtara, 6[är($en, ba0 ift ein l^übjd^er ^iame;

rceiBt Su an(^ rool;I n)a§ ßlara bebeutet? S((^ nun

er^äljle mir üon ©ugenie, ober — nein — fomm
n)ir wollen I;in gu il;r — gteic^, auf ber ©teile.

3(^ fürd^te mic^ nic^t melir cor i^x, H§ 3J?aaB beg

©tenbiS ift übergefd^iüotten: id) l;abe mid^ üor i^ren

blinoen Slugen gefürchtet!"

SJJit bebenben ^änben orbnete bie ©dngerin

iliren Srnjug. ©ie na^m bie foftbare $8rod^e rom

33ufen, fie ftreifte bie funfeinben 5Ringe ron ben

Ringern.

„©ie werben mir ni^t §ürnen! fie werben

mic^ nid^t con fid^ fto^en? nid^t waljr, Su Siebfte

©Ute?"

„®ewi§ nic^t!" rief ßlärc^en lad^enb unb wei*

nenb. „0 wie freue ic^ mid^, ha^ i^ üorl^in fo
—

ift hü§ S^r — Sein mantd, Siba? ©ewi^ nid^t!

fie warten ja auf un§ — auf Sid^, unb rieute ^aben

wir ben erften 9Jlai, unb nimmer Eiat er mir nod^

eine fo grofee ^errlid^feit gebrad^t."

Sie einfad^fte fd^warje ©ammetmantiHe warf

Siba über, ben bid^teften ©dileier wäl)Ite fie für

ben ^ut.

„^omm, !omm!" rief fie, bie fleine Stumen*
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mad^erin mit \iä) fortsteJienb, o§ne ju beachten, ba§

bteS^pr offen blieb, unb ba§ fie bie überall bli^en^

ben ©d^mucffackert, ba0 attent^alben um^erliegenbe

©olb jebem beliebigen 3^1^^ ^^^^^ 9°&- ®^ ^^^

aber nur ber S)octor §agen in ilirer 2Ibroefen{)eit,

unb ber Iie§ fi(^, nac^bem er t)ergebli(^ nac^ i§r ge*

rufen unb in atte 2:f;üren geblicft t;atte, a^felju^enb

in einem ©effel nieber unb fagte:

„2Bo ift benn mein rcitber ©c^metterting roieber

einmal geblieben? S)ie STljür offen — Düemanb Ijier

— ba§ ift ganj mie fie. ©in flüt^tiger (Sinfatt, ber

längft oermel^t mar, c^' er gu einem ©ebanfen mer==

ben fonnte — eine ©rille mirb iljr burc^ ben ^opf

gefaliren fein, unb foglei^ entfaltet fie i§re Sc^roin*

gen, il)re prä(^tigen Schwingen; 2irie^^ um fie ^er ift

rergeffen, fie fennt nur no(| (Sing, ben ©egenftanb

iljreä 2Bunf(^e0, ber auc^ nur ber SBunfci^ beg Singen*

Uida ift. 2öa§ mar bal nun roieber geftern Slbenb?"

S)er Soctor ftanb auf unb fc^ritt, bie ^änbe

auf bem dlMen, auf unb ah. Sie bunte Unorb*

nung um i^n l^er üerfc^euc^te ^aS^ feiertägli^e, rul)ige

©efül;I, bag er con ber Strafe mit l)eraufgebra(^t

l^atte- S)er feine 2Bol)lbuft be§ @ema^eg bebrücfte

ilin, er öffnete ein ^enfter unb b tiefte in bie i)^{i^

lebenbige @affe l)inau5; bie ^rüIjlingSluft tl)at i^m

TOO^l, er at^mete tief auf; boc^ fein finfter gemor==

bene§ ©efid^t erweiterte fi^ barum ni(^t.

„2ßie fic^ I;ier Mt§: um mid^ jufammenbrängt/'

fprad^ er feufsenb. „3o lange iä) in biefer ©tabt
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Bin, wirb biefeg ©efüfit, toeld^e^ man gegen ba0

©nbe cine0 fd^lec^ten S)rama'§ ^at, tnic^ nid^t »er*

laffen, unb tcag mid^ mit grimmigen eifemen ^et*

Un an biefen Soben feffelt, ha§> peitft^t mid^ bo(^

§u gleicher S^it mit feurigen 9?utf)en fort. (Sin mit*

telmä^ige^, ein fd^te(^te§ S)rama! 2Jtan fü^It, ba§

alle bie cerraorrenen ^^äben fic^ (Öfen muffen, wenn

man gur 33eru£)igung fommen foll, unb roei^ boc^

§ug(eid^, ba§ ein geller S)iSforb ber ©d^Iu^ fein

n)irb. 2l($ voa§> raiH. id^? Qahe iä) fie nid^t Sitte §u*

fammen um mic^, atte bie ^auptperfonen beä S^rauer*

fpier§ meinet Sebeng? 2)ort inbem^aufc am Opern*

pla^ jener alte 2Rann, meld^er be0 92ac^t§ feine dtu^t

finben fann, bort in jener armfeligen ©äffe auf bem

S^obtenbett ba§ unglücflid^e SBeib, um roeld^ee id^ ^ei*

matf; unb SSater üerlor, um melc^e§ — aä)l . . . unb

l^ier biefe^ funfelnbe ^rrlid^t, Uliha, t)on roeld^em

bo(^ ber einzige Ijette ©d^ein in meiner Sun!elf)eit

ttu^gel^t. Unb menn ba0 atte bie tragifd^en Figuren

meinet S)afein§ mären! aber nein, ba fommen bie

©eifter 2)erer, bie ha untergingen burd^ mi(^, ober

neben mir, unb bie minfen unb nicfen. ^ort, fort,

fe^t Sf;r mä)t, bajs bie ©onne fd^eint? f)övt ^f)x

nid^t, wie luftig ba§ Seben raufest? SBaä mottt ^i)v?

^abe iä) @ud^ md)t bie 3täc^te, bie finfiem 9^äc^te

§u ©uerm ©rfd^einen einräumen muffen? . .

."

S)er Eintritt ber Kammerfrau machte ben mit*

ben 2tulbrüc^en be^ 2)octor§ ein (Snbe, fein ©efid^t

marb rul^ig raie §uoor.
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3o tft S^re ^crrf(^aft ^im?"

„^ft fie benn nit^t f)ter? ©ie f)at mtd^ fort^

gefd^idft mit einem Sillet; id^ lie§ fie mit ber ^u^==

mac^erin jurücf."

„9)?it ber ^u^mad^erin? ba§ ift ganj mie Siba.

^ö) fanb bie STpr offen, aber 9'^iemanb l^ier. 2Ba§

ift ha§?"

S)er Slrgt na^m ein ^ud^ auf, it)et(^e0 cor fei^^

nen ?^üBen lag unb üerronnbert fragte er:

„SBaä ift bag? ßtara 2llbedf! ^ei§t bie «j3u|^

ma($erin ßtara Sllbecf, 3f?ina?"

„^amo^l, unb bie gnäbige (Signorina erf(^re(fte

mic^ nic^t raenig burd^ i§re SSiotenga, al0 fie unb

bie ßreftaja, bie ^u^mai^erin ron einer anbem jun^

gen ®ame rebeten."

„2Bie f)ieB 5)ie? S)oc^ nic^t ©ugenie? ©ugenie

Seibing?"

„Si, si, ja id^ glaube, ©ugenie Seibing ; id^ !ann

c§ aber nid^t geroi§ fagen, ha§> gnäbige ^^räulein

fd;icfte mid^ fogleid^ fort. ©§ ift möglid^, ba§ fie

bann mit ber kleinen raeggegangen ift."

„2)a ift mieber ha§ Sc^icffal meinet Seben§,"

fagte berS)octor leife. „^abe id^ nidjt f(^on genug

auf meiner ©eele?"

2lufgeregt naljm er ben ^ut unb entfernte fid^

eilig, bal S^afd^entud^ feiner fleinen 3^ad^barin in

ber^anb sufammenpreffenb. „@^ ift tl)ränenfeud§t!"

murmelte er.

,,Si, si," fagte bie ^ammerjungfer, „maS ba
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Ijinter ftedft, ntu§ i^ auä) toiffen;" toir aber, bie

tüir Bereite einen ^fieit baüon fennen, f)offen, ba^

bie freunblic^en Seferinnen bie 9?eugierbe 3fiina'§

nic^t aU eine Seleibignng aufnel^men, fonbem felber

lofttg raeiter lefen. —
^tutt im ©(^eine ber SJiaienfonne fallen bie

3immer be^ ©efc^roifterpaarS in ber SBtutgaffe ganj

anberg an§, als geftern Stbenb im ©d^immer oon

©eorg§ fleiner ©tubirlampe. UeberoII war bie forg*

fome orbnenbe ^anb ber 33linben §u erfennen, benn

ber 3:'rieb, bie Umgebung §u üerfd^önern, rerlä^t ja

bie ä^te 2Beiblic^!eit feibft in ber 331inbljeit nii^t.

2lber auc^ ©eorgS Orbnung§finn ^atte ba§u bei==

getragen, ben ©emäc^ern ein feiertägliche^ 2ln[el;en

gu geben, ^rüljlinggbtumen üerbreiteten i§ren an-

mutf;igen 3)uft, unb rcenn irgenbroo in ber ©tabt

ein ^ta^ mar, um [tili §u fi|en nad^ ber ^rebigt

nnb iiä) jelber eine üielleidjt üiet einbringlid^ere unb

tröftenbere ju Ijalten, fo mor e§ biefer, benn ©ugenie

Seibing fa^ t)or ifirem ?^Iüget, unb l^alf fid^ boburc^

an§> ber unruljoollen, bunfeln 2Bett in ben ^^rieben,

in ba§ £i(^t !)inüber.

'^lan fonnte ba§ ©piel ©ugenien^ mal^rlid^ nic^t

fd^ulgered^t nennen, unb boc^ mar fie eine Äünftlerin

erften 9iange§. 2)ie ^öne quollen unb riefelten Ijer*

t)or unter il)ren Ringern, rerfc^langen fid^ fo an*

mutl;ig, flüfterten, foften, jubelten unb flagten, bafe

@inem moljl ba§ ^er§ aufgellen mu^te, raie eine ber

fd^öneren Sprachen, nämlid^ bie unfrige fic^ auö*
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brücft. ©eorg Seibing felbn hih% fein latent für

bte D)?unf, für feine Sc^roefier aber ^atte er fic^

töenigften» ba§ 3}iec^anif(^e ber ^unft, unb sroor

fc^ulgerec^t genug, angeeignet; — bafier fc^rieb fid^

au(^ ber gewaltige DiotenfioB auf bem ßtaüier. 23enn

nun ber ^^^ilologe müfjfam, ic^roerfällig unb fe§r

correct ein ©tücf f)er"Dorgef)ämmert f)att^, fo toot e»

bamit Gugenienl Gigentbum getrorben, unb fie fteUte

au» ber ßarifatur be-5 33niber5 ba§> SBerf bee Com-

poniften roieber fjer, unb oft rieHeic^t i(Jöner, all

ber 3)teifter felbü el aulbai^te. üibtx bocö lag nicbt

l^ierin bie ^erjblütfje ifjrel mufifalifc^en können»;

— ed^tefte unmittelbarfte Äünnlerin wav üe burc^

i^r regeHofel 2:räumen in S'önen. ^a§> war roirf*

lic^ ein äöieberfpiegeln i^rel fcöönen, reinen Inner-

jien Selbfte» — hav roax ein Se^en in ber üicelobte

unb burc^ biefelbel ^a bie Slinbe fa^ in bieienöar=

monienl Sie fa^ ben -Iliai, bie 3onne, bie ^Slumen,

bie Äinbergefii^ter in ben ^enftem ber Diac^baricbaft,

bie bauenben 3(^roalben unter ben ^^ai^firnen. bcn

blauen ?^rü§ling5§immel. Sie fa^ in biefen 2:onen

in hzm jeligen Slugenblicf auf ifjren Sruber, weiter

i^r eben bie ^anb auf bie Schulter legte.

„25o nur Gdiri^en bleibt? Sie üerfrrai^ in

einer ^ßiertelftunbe §ier ju fein, unb iiz fonimt nod^

immer ni(^t. Sie muß mir bo(^ fort unb fort an

ben Sperren jupfen; roenu iä) fie ni(^t neben mir

l^abe, benfe ic§ immer, baß fie einen neuen tollen

Streich aulfü§rt. 9ia, für i^re Cuälerei gefteru 2ibenb



140

ift fic tüchtig beftraft toorben; ^appl^off ^ot eine feit*

fatne ©cene am j^enfter ber aJlabame SJlecfer belaufest."

„2Ba^ l)at c^ benn gegeben?" fragte bie $8(inbe.

„^c^ bin üiel §u gutmüt^ig. 3^i($t einmal ge=

nedt l^abe i^ fie, als i(^ fte nad^^er mit 5Ral)el 9fio#

fenftein in ber ©äffe traf. 9^un, man fa§ c§ i^ren

Singen no(^ an,ba^ bieSu^e an^reic^enb gemefen mar."

,,®eraeint l^at fie? 2lber fo fpric^ bod^ —

"

,,@0 mirb rao^l fo fein/' meinte @eorg lad^enb.

„S)ie ©änfe ber 2J?abame ßoeleftine liaben Söitternng

ron bem bnmmen ©efc^mier, wtl^e§> fie nn§ geftern

2lbenb fo triump^irenb brad^te, be!ommen — id^

bred^e bem ©fei boc^ nod^ ben ^all! — unb SDu fannft

2)ir ben barauf folgenben Särm oorftellen; ba, gmifcfien

deinen 6t)mpl)onien giebt e§ ni(f)t§ bergleic^en."

,,2lc^, ba§ arme ^inb! nnb 2)u fannft lad^en,

©eorg? a^, raenn fie boc^ balb !äme."

„@ieb ^iä) §nfrieben; id^ l;abe fie boc^ felir

lieb!" fagte @eorg leife.

„Unb ic^!" rief ©ngenie Seibing, ben ^opf an

be§ SruberS Sruft snrüdflelinenb. „SBei^t S)n mo^l,

®eorg, ba§ ©troaa in iljrem Sßefen mid^ oft an

unfere £iba erinnert? 2Ba5 baS ift, !ann id^ nid^t

fagen; e^ liegt in ber ^iefe, aber »or^anben ift'S,

unb bann nnb mann bli^t e0 ronnbertid^ l^erauf."

„3^ein, nein/' rief ©eorg erregt, „wie £iba ift

fie nid^t. nein, — bie ift ganj anber^, fie lad^t

ganj anber§! Unb id^ glaube nid^t, bafe eiärd^en

un^ fo tjergeffen lönnte, raie S)ie un§ rergeffen l^at."
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,,<Sci ftiH, mir tüollen l^eute bie ©onne am
Fimmel bel^alten/' fprac^ bie Slinbc, baö ^aupt

fcnfenb. „^orc^, ein Sci^ntt auf ber treppe, —
gotttob, ba ift Glärc^en enblic^! . . . aber nid^t alletn?

wer fann ba^ fein?"

„^ier!" fagte ßlärd^en Sllbeci am ©ingange ber

Slutgaffe, unb bie Sängerin griff bie ^anb i^rer

^ül^rerin fefter unb blicfte angftooll an ben I;o^en

Käufern empor.

S)ie SStutgaffe ^atte fic^ gu ß^ren be§ erften Wtai^

auä) gepult, bie alte ^eye! bag ^flafter war ttodm

unb auBergen)öl)nIic^ reinlich, bie g^enfter raaren überall

ber frifd^en Suft unb bem £i(^te geöffnet, fo roeit

oon bem Ie|tern an biefem Crte bie dxth^ fein

fonnte; bie oerfümmerten ©eroäc^fe auf ben 33rüftun*

gen fa§en orbentlic^ grün unb gefunb aul. ®ie

Oefellen in ben aufgeräumten SBerfftätten lachten unb

fc^ma^ten mit untergefc^tagenen Slrmen, f)ier unb ha

rourbe ein ©efellenlieb angeftimmt, unb ba unb bort

fiel ein i^inb mit einer 3(^ulmetobie bagmifc^en.

9^umero 3e(^§, genannt: 31^^ fc^arfen @(fe!

„ßugenie! Gugenie!" murmelte fiiba.

Renovatum anno Domini MDIX war auf

einem in bie 9)'cauer eingelaffenen Steine be§ ^aufe§

Sf^umero Sec^g ju lefen. D bie alte, grimmige

©affenljeye, bie fic^ wie ^um ^inberfang gepult

i^atte! in jener rcilben dla^t, nac^ raelc^er man ben

2Beg umtaufte unb iljm ben milben 9iamen gab, ben

er l^eute no(^ fü§rt, Ijatte fic^ ein üerpeifelnber ^aufe



142

ber 3]afaIIen beB SanbelraterS in btefe§ ©ebäube

geroorfen, unb roefjrte fid^ barin no(^ um fein Scben,

aU fid^ ber 2tuftraggeber brausen fc^on tängft auf

bem ^TÜrf^uge befanb. 3^er ^ompf raar fc^recilitJ^

unb m($t fo fc^neU beenbigt, aU für bießingefd^toffenen

ä'U roünft^en gcratfen rcäre. SBütfienb fd^Ieuberten

jule^t bie S3ürger ^euer in 'üaS' ^au§, unb in Slut

unb glommen gingen bie tapfern 3]ertf)eibiger unter.

Sänge '^ai)xe blieb bie unfieimlic^e BtätU raufte

liegen, bi§ eine neue (Generation ea enbli($ raagte,

ben (S($utt raegsuräumen unb ha§> l^eute noc^ ftel^enbe

©ebäube auf bie alten feften ©runbmauern ju fe|en.

„^ier ift bie Stutgaffe!" fagte (Slärd^en Sllbecf,

unb ^atte i^re ganj ^raft nötl;ig, bie Segleiterin

auf ber 3:'reppe be» ^aufex^ jur f(^arfen ©cfe auf=

red^t gu erljolten.

„^ai raerben fte fagen?" flüfterte 2lliba; aU
bie 35raut @eorg§ bie §anb auf ba§ ©c^lofe legte.

2)ie 3:§ür öffnete fid^, ein ©onnenbli^ f($oB §inau§

auf ben bunfeln SSorpla^; oerraunbert trat ©eorg

ben Seiben entgegen, unb ©ugenie ^atte fic^ lauf(^enb

auf i^rem Seffel i)aib umgeroenbet.

„a}Zein ©Ott!" rief ber ^Ijilologe, groeifelnb bie

(gängerin anftorrenb, bie bleich unb erregt, fic^ !aum

auf ben güBen gu Ijalten üermod^te; raäl;renb 6lär^

(^en auf bie Slinbe gueilte unb t|r ^raifd^en Sad^en

unb Sc^lud^jen guflü^erte: „3c^ bin'g, liebet ^erg,

fürchte Xiä) m<i>t, i^ §abe ®ir 3^wanben mitge*

bracht — ba!"
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,,3ft el benn möglich?" riefSeorg; ,,2IIiba! —
Siba?"

Sie Slugen ßugenienS öffneten fi(^ rceit unb

nahmen einen Slu^brnif erf^recfenber «Starrljeit on,

e§ raar, al§ müBten fie je^t bte 9k(^t, raet(^e auf

ifinen lag bur^brec^en unb befiegen; aber fi^on roar

btc (Sängerin oor i§r, gu if;ren ^üfeen:

„^rage mic^ ni($t, toes^atb ic^ nic^t gu 2)ir

jurücfsufommen roagte! ©et barml;er3tg S(^raefler

— Sd^roefter!"

kraftlos unb matt raar bte Sltnbe in i^ren

(Seffel §urü(fgefun!en; aber mit bebenber ^anb ittiä)

fie über ba§ ©eficä^t ber cor i§r ^nieenben.

„Sie ift'B, ik ift':§! o Siba, 2)u, S)uV meine

(iebe, liebe Sc^mefterl"

2ltiba lieB i§r glü^enbe^, tl^ränenüberftrömteg

©efid^t in ben Sc^üob ßugenieng ftnfen, fc^(u^3enb

unb unoerftänbli(^e SBorte IieDorftoBenb. 3^ann aber

fprang fie auf, unb feft umferlang fie bie ^ngenbge*

fpielin, roitbe SluSrufe, Siebfofungen unb Setfjeu*

rungen aller 2lrt in bie böfe ^luft fc^üttetnb, bie

boc^ unausfüllbar gtrifc^en i^r unb ben 3{nbern lag.

„Df^un ^ah^ ic^ SDic^ roieber, nun taffe iä) 2)i^

nic^t melir. 25a§ foHte ic^ von ^ir erfragen, ba

2)u §urücfgefommen bift, meine Sc^mefter, meine

arme liebe Siba?!"

„2)u nennft mid^ rairftic^ no(^ (S(^mefter, @uge^

nie? 5^u millft mid^ nic^t t)on S^ir ftofeen? .^aben

fie nid^t 2) ein fü§e§ öerj für mic^ vergiftet burd^
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il^r 3U<^ßI« "«^ i^F Satä^en über mx6)? 3)u Mft

blinb, unb iq l;abe mii^ oor Steinen 2tugen ge-

fürchtet! roeifet S)u bal? roillft S)u mir »ergeben?"

?5^efter gog bie SUnbe bte arme Siba an [ic^:

„otiH, [tili, Uebel ^erg. ^ä) ^abe nur eine

©timmc geprt, unb bie fagte mir bei S^ag unb

9^Q(^t, bo^ 2)u gu mir f)eim!ommen mürbeft. 3fJun

bift 2)u gefommen, unb StUes ift gut. Söo ift

©eorg? reo ift unfer (5Iär(^en? fommt S^r Reiben,

ba I;abt St;r fie rcieber, bal ift £iba, unfere liebe

liebe Sc^roefter. ^omm' Gtärd;en, la^^ S)i(^ Ütffen,

2)K i)a]t fie un§ gebraci^t — 2)u bringft un§ ja

atteö ©Ute unb ^errlid;e. S)ag ift unfer (Elärd^en

— Siba! raelc^' ein ditiä)t^nm, unb mie gfücftic^

motten mir nun Sitte fein!"

„©eorg?!" fagte bie Sängerin faum f)örbar.

©ie TOottte i^m bie ^anb entgegenftreden, aber

fc^taff lie^ fie biefelbe mieber finfen. Tlan prte faft

bag ^od)en il;reg ^ergen^, unb atljemlol laufd^te

bie blinbe Gugenie.

„Siba!" rief ©eorg. ®r mar in i!)ren Slrmen,

bie fc^marge ^(utfj itjrer Soden raattte i§m um bag

©efi^t, unb 6Iär(^en Sllbed ladete unb meinte, fc^lug

bie ."gänbe gufammen unb rief:

„Unb i(^ mar natürlich mieber bie 35ernünftigfte;

— freilid^ })üh' i^ fie (Sud; gebracht, unb — nid^t

mal)r, ©eorg, ba mar i^ 'mal mieber red^t auSbüm

big bumm, unb fd;lug atte guten Seigren in ben

SBinb; ac^, märe ber SBinb nit^t mein guter greunb

J



145

fo l^ättej^ Xu immer dit^t, (Seorg, unb i^ mürbe

fd^on tängft gu ^reuge gefroc^en unb rote 3§r 2In*

hzm ftug unb oerftänbig geroorben fein."

^arnit fa^te fie bie ^anb Slliba'l, unb bie

Sängerin umarmte i^re fleine ^u^mac^erin unb

fd^Iud^jte:

„^on!, ©anf, Glärc^en, Glärc^en Stlbecf, a\i^

S)u, meine ©d^roefter — meine lieBe, fü^e Sc^roefter."

„2Bie ]^'ön fie ift unb roie präi^tig," rief (E(är=

d^en, „unb id§, aä) iä) bin nur fo fel^r f)ungrig, unb

meine: ^f)r fiättet mic^ §um 3nittageffen eingelaben.

S)a märe e§ roo!)t beffer geroefen, ic^ ptte (Su($ bie

Siba erft jum 9^ad^tifd^ ^ereinfpringen laffen? yta,

immer rernünftig, Glara Sllbecf! je|t gelje ic§ in bie

£üc^e unb fefje felber gum Siechten. SBxUft S^u mit,

©eorg? nein? 2Iud^ gut, l^eute roill id^ eg 5)ir nid^t

üerbenfen." —
SSiele^ i^atten bie oier ^inber einanber an biefem

l^olbfeligen erften 9Jiai §u er§äf)Ien. ©^ rourbe dlaä)'

mittag, e§ rourbe 'äbcnh. Unb mit ber S^ämmerung

tarn ein Slugenblicf, roo lebe (Stimme oerftummte,

Dliemanb mefir fragte, 9?iemanb meljr antroortete;

oBer ^eber befto tiefer feinen eigenen @eban!en naä)'

l^ing, unb guleßt ein leifeS (Schauem burd^ jebeg

§er§ lief, ai§> ^eber feinen SBegen bi0 §ur gegen*

roärtigen 3Jlinute nad^gefonnen l^atte.

aBiC^elm male, ein SJrü^Iing. 10
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^xivathoceni Pocior ^nflm ^flexmeiex

betrad^tete mit tiefer 2Be(;mutl^ am SJJontag ben fec^§*

geljnten Tlai ^aä)mittaQ§ um ein SSiertel nad^ brei

Ul^r feinen ?ftoä, mit tiefer, rool^tbegrünbeter unb

Tüol^tangeTOenbeter SBel^mut^. ®r ful^r auf ben ab*

gefc^abten Stermeln hinunter unb lie§ ein bebeutungö*

t)olle0 „^m" pren; er fc^ob bie ^änbe in bie

Xa^ä)en, gelangte aber, ba er anä) 9}tineralien unb

^etrefacten fammelte, nid^t auf feften Soben, unb

tin md)t minber bebeutung^üoHer Saut at^ ber erfte

entrang fid^ iiim.

„@^ ge{)t nid^t mel^r, e§ gel^t mirüid^ nid^t

mef)r/' brummte er, aB er graar noc^ fämmtlic^e

^nopflö(^er, aber bei SBeitem nic^t alle bajugel^öri*

gen knöpfe rorfanb. „SBaJir^aftig, iä) fürd^te mi^

auf jebem äöege burd^ bie (Biaht, einmal an einer

ßdEe auf ha§ ©d^af gu fto^en, beffen SBoIIe id^ l^ier

getragen l^abe; wenn id^ bonn vov ©d^anbe nid^t

burd^ meine eigenen 2^af(^en fiele, raär'g ein SBunber

gu nennen. D ja, id^ fange boä) allmälig an, mir

feiber §u einem ©räuel ju werben; bag Uniüerfum
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f)0^nlä(^elt miä) an unb bie Ueber§eugung, ba^ meine

(Stellung aU Staot^bürger unb 3Jlenf(^ eine neue

©pibermiS »erlange, in mic^ l^inein. ßlärc^enl

3JJeinung ift eg fc^on längft, unb haS^ bumme S)ing

bel^auptet nod^ baju, i(^ fei ein 2lnbli(f jum 2Beinen.

2)a fönnte ic^ freiließ ganj togif^ ha§: Unioerfum

lachen lafjen; aber e§ ge^t bod^ ni^t mefir, iä) fe^c

e§ ein. 33a^, roeS^alb mac^t ^^r mtc^ auc^ ni^t

äum au§erorbentIic^en ^rofeffor? §um orbentü^en

roerbet 3§^ ntic^ fi^raerlii^ noc^ machen fönnen."

3roei Setf)euerungen, ober roie man baB nennen

roiH, ^atk ber ^ricatbocent S)octor ^uftug Dftermeier

§u feinem Jroft ober feiner @rmut!)igung ftetS cor*

rät^ig. ^n SlugenbUcfen ber 3^i^^tt^i^f<^it^i9 fßufste

er: D 3fi^ v-nh Dftri§! ärgerte er fid^ aber über

etwa«, — unb bog !am rec^t i^öufig cor — fo

f($mor er rcie be» Sop!)ronigfo§ (So^n auS bem

2lIopefif(^en Semo^^ roeli^er unter bem DZamen be§

roeifen Sofrote^ ber 23elt oietteic^t etma» befannter

ift, beim 2tnubi», bem f;unb§föpfigen@ott berSlegypter.

©einer gegenmärtigen Stimmung gemä§ fenf^tc

er: „C Sfi0 unb Cfiri»!" unb futjr grimmig

lac^enb fort, inbem er f)inter bem Soptjaüffen ein

!aum noc^ §ufammenf)ängenbeg, !aum noc^ lesbare^

igeft I)en3or§og: „SSeim Slnubi^, lefe ic^ ba§ nid^t

thtn fo gut, unb mit bemfelben ßrfolg t)or, al§

jeber QInbere ber ^enen Kollegen ha§> ©eine? . . ^

ba§ ©eine? 2)leine? Unfrige? ja, menn mir eg

nur ni(^t einer bem Slnbern gefto^Ien Ratten! @f)!

10*
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Otia haec Deus dat,

Gaudeamus illis,

iä) glaube, ic^ fomme mir felbft nod^ oft läd^erlid^er

t)or, aU bem ^ublifum, roeldieS mein ^ublifum be*

fud^t; — i^ut aber ntc^t^, benn tro| meiner fünf*

itnbfec^Sjig ^a^re l^abe i^ i>a§> 3Sergnügen ben beften

3)Zagen ber ganjen Unioerfität mein §u nennen, unb

roeli^er ber Ferren l)at jemals in einem ©treitc mit

mir ba0 le^te 2Bort begatten? 33eim Slnubil, naä)

bem 9?egierung§commiffar bin iä) bag lieben^mürbigfte,

l^eiterfte, angene(;mfte unb be^fiatb geJia^tefte (Sefc^öpf

ber gangen geiftigen G)ebär* unb ©äugeanftalt, unb

e§ bleibt bo(^ immer fc^ön, ein beutfd^er ©ele^rter

5U fein. Sa§ ganje weibliche ©efc^lec^t l^at un§ um
unfere ^rioitegien §u beneiben, megl^atb id; auc^

no^ feine ^rofefforenfrau gefunben l^abe, bie nic^t

im S^^ßi^fistt i^^sr ©cete bem 9)?ann bie SSerad^tung

ber 2JZi§gunft gu X^üi werben lie^. Sie Sßeiber

rerf(j^n)eigen 2)a§, mag fie ni^t miffen; mir aber —
D Sfi^ wnb Dfiril, mo ftecft benn nun mieber 'mal

mein ^nt? für ben merbe i^ mir auc^ bemnäd^ft

einen eigenen (Schulmann auffteHen muffen. Tres

faciunt collegium, ha§> ift: §roei SSeiber unb eine

@an0 machen einen 9)iar!t — notabene bie lieber*

fe^ung fte^t am 9?anbe unb bebeutet einen SBi^!

Unb Glärc^eng ©timme 'ijahe iä) l;eute au(^ nod^

niä)t gel;ört, unb @eorg Ijat fic^ feit t)ier§el)n S^agen

ebenfaEg nid^t blicfen laffen; o ^\i§, id^ bin über*

sengt, l^ier im ^aufe ift ber Sunge mäi^renb biefer
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3eit oft genug getoefen. Non herbam mcotianam^

sed foeminas amat, gu S)eut)(^: einen <Baä VoK

Dftermeierä für einen ^u^ meinet Ttähä)m§l

id^ oerbenfe e§ i^m nic^t, burc^aug nid^t! gab e^

nid^t QU(^ einmal eine 3eit wo — l^olla, beim Slnii^

bi0, bog wäre ja red^t nieblid^, menn id^ je^t gur

2lbn)e(^felung ein menig fentimental mürbe. SfUe

^inberfran!(;eiten finb im Sllter ücrbammt gefäf)rli($;

aber ber ßlara mu§ id^ bod^ anbeuten, ba§ iä) no^

am Seben bin."

Samit fd^ob ber fleine 9}?ann fein ^eft in bie

3^af(^e, fe|te ben ^ut, haS^ pmifdfifte BtM feinet

33efi|t|um§, ba§> nie gu finben mar, menn er e§ ge==

brauchte, auf unb üertieB fein ©emad^.

„yiun, clartffima ßlara 2llbedf, mir grüben ®ud^

in 2)emutb unb bitten um eine gnäbige Slubieng,"

fagte er, feine fürrai^ige, el^rlid^e 3^ofe in bie ^I)ür

feiner jungen 9?ad^barin ftedfenb. „^a§> ift benn

ba§ mit S)ir, 2)Mbd^en? w^^^alh l;ört man S)id^

Iieute ni^t?"

Unb ßfärd^en mu^te mol;I in tiefe @eban!en

t)erfun!en fein, benn fd^redfljaft ful^r fie bei ber un*

rermut^eten Slnrebe §ufam.men unb rief:

,M^ ©Ott ber ^apa Dftermeier!"

@0 mar ein S^% trüben, träumenben ©innen^

in i^rem ©efid^td^en, ben mir nod^ nid^t an ifir be^

laufd^en fonnten, meieren mir aber leiber ©otte§ un0

nid^t entgelten kffen bürfen.

„SBaä für eine Slumenart fertigen mir ^eute an.
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^lora, unb jtoar mit foI(^cm (Sifcr, ba§ btc 9?atur

ben 2ltf)em an§ul;alten fdieint, unb id§ mir feit frühem

SJiorgen ben ^opf über bie ungeraol^nte din^z im

^aufe gerbret^e?"

©d^raeigenb fc^ob bie üeine Slumenmac^erin

bem 9?aturforfd^er ein SBaffergla^ f)in, in melc^em

einige garte ©tengelc^en, mit feinen blauen 33(üt§en

bran, ftanben.

„2l^a, ba§ nennen mir ©etel^rten Fryngium

campestre. SBei^t S)u, (El^Iori^, me^l^atb man ba§

l^ier 5U Sanbe 3Jiännertreu nennt? 3<^ ^ß^B ^^

natürlich aU ©etelirter nic^t."

„3(^ «'ßiB ß^ ol^ 9J?äb(j^en, unb rou^te e§ in

ber ©(^ule bereite. ®a!"

Unb mit einem beüommenen 2ää)tlu nal^m

eiärc^en eine^ ber gierlid^en ©eroäcfife au§ bem ©lofe

unb blie^ gegen bie58Iiit§en, beren f)immelblaue33tätter

fogteic^ bem ^rioatbocenten in ha§> ©efid^t flatterten.

„33rr!" lai^te ber Sllte. „Sllfo barum! S)anfe

gel^orfamft. SRännertreu! S)anfe f(^ön für ba0

Kompliment. 2) en D'Zamen ^at iebenfalll ein ^^rauen*

gimmer aufgebracht, unb eine gute ^iftorie lie^e fic^

barau§ mad^en, menn Su el mä)t oorgie^ft, feiber

ha§ ®ing ©einem (Bä)a^ gum -l^ulen unb gur ®r*

bauung in S^teime gu bringen."

^^Sf^ein, ^apaV fagte Glärd^en ben^opf fd^üttelnb.

„®u raiHft nic^t? 9hm fo will ic^. £a§' mic^

feilen; e^ ift mir aB märe i^ babei geroefen. C
Sfig unb Dfiri^, e0 ift ein f(j^öner 9}iorgen im 2ln=
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fange beB 2)Zat, mitten im mittelften 3)iittelQlter;

Surgfräulein Sertfia fteigt l^erob auB i^rer Kemenate

unb bnrd^fc^roeift, ein nafegeroeinteg 2'af($entn(^ üor

ben Singen, iia^: 'Ztial am ^ufee be§ Snrgbergel.

Sie f)at eine nnruEiige -Rad^t gefiabt; ber überfeeifc^e

^etegrop^ l)at bie dla^vi^t gebracht, ba§ 9?itter

^urb üon (S(5^recfenftein ba^inten im gelobten Sanbe

in bie (Seroalt — einer fc^roarjängigen, fc^roarjlocfigen

l^eibnifc^en ober fefir tiübfc^en ^einbin gefallen ifi

S)ie Sotanif liegt im SIrgen — mir finb mitten im

3Jtitteta[ter — nur bie gutterfräuter für 2}Zenfc^ unb

23ief) unb einige mel^r in ;§ Sluge fallenbe ©eroä^fe

l^aben 9kmen; — ^räutein Sert^a, be§ einfamen

§8Iinbefu§fpie[B mübe, botanifirt — finbet — puftet

(lac^e nid^t Glärc^en, e§ ift eine fef)r ernfte ©efc^ic^te)

bläft— ein neuer 33lumenname ift gefunben. „2)Mnner=

treue!" l^atten alle 9?afatinnen na^ unb fallen üer*

fc^iebene anbere romantifc^e ^^räuleins auf ben be=

nac^barten Surgen ein. 2Baä meinft S)u, Glara

2lIbe(J, bal märe etroa§ für bie öerren ron ber epifd^-

I^rifi^en ^eber?! I^e, ift e§ nidit jammerfc^abe, ha^

iä) nur ber ^rioatbocent Cftermeier bin? beim 2lnu=^

hiS^, oor einer 3SierteIftunbe noc^ Ijaht iä) ein @e*

fpräc^ mit biefem, meinem iRodt gehalten, unb auc^

er beljauptete, ic^ fei roertt;, in G^agrin mit ©olb*

fc^nitt gebunben gu merben."

„'^a§> ift rounberf)übf(^ I" fagte Glärc^en, i§r

Slicf aber oertor fic^ finnenb in bem blauen TlakU'

I)immel über ben 2^ ackern.
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„§aft ®u benn rairfltd^ gehört, raag i^ ^ir

Dorfd^raa^te? eg fc^eint mir ganj imb gar nic^t ber

^all §u fein."

„SBe^^alb, ^apa? ^c^ —

"

„S)ie (5c^röaI6en ba oben in ber Suft gä^lteft

S)u! (Sine — gmei, brei, ac^ @ott, nun fiätt mid^

2) er aui^ noc^ üon ber 2Ir6eit ab — oier — unb

i(^ Ijabe ©eorg — fünf — oerfproc^en —

"

,,(Banä geroi§ nic^t, ^apa; ©ie finb rec^t böfe."

„9ta ©(^elm, iä) lüge auc^, unb je^t gel^e ic^

f($on; ha ferlägt e§ boc^ E)al6 SSier unb meine

Ferren (Stubenten erwarten mic^ mit merfraürbiger

©el;nfuc|t. ©ieb mir bie ^anb, £inb, grüße ßuge*

nie, bie fd^öne Sängerin unb ^Deinen S^itter Jürgen.

9)iännertreue! ^efte S)eine Slütljenblätter boc§ ztwa§^

fefter an 2)eine (Stengel, id^ fönnte aud^ fagen 2)einen

3:(;alamu§! ^rötjUd^e Slrbeit!"

?^ort mar ber 2IIte; „a<^l" feufjte ß^Iärd^en,

btidfte i^m fd^meratl^menb na^, unb blies gebanfen*

»oll bie leiten $8lüt§en oon bem (Stengeld^en in

iijrer ^anb; bann aber ftric^ fie plö^lii^ fid^ bie

Socfen au§ ber ©tirn, unb ein Säd^eln glitt über

iijr ©efidjt; ber alte jyrofjfinn brad^ l^eroor roie bie

(Sonne burc^ bie SSolfen.

„ßine Xl)'6vin bin id^, eine redete ^fJärrin! maS

l;abe ic^ benn eigentlid^? 6§ ift bod^ red^t gut,

baß bie 2)^enf(^en einanber nic^t fo leii^t in bie

^er§en gucfen !önnen. Wcan mürbe entroeber üiel ^u

üiel ober oiel ju roenig fel;en, unb 33eibe§ märe
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fd^Itmm; benn man roürbe fic^ böfe toerben unb oft

o^ne ©ninb, unb eine fd^öne Söelt würbe brau0

entftel^en. SSiel Sc^er§, vki ©c^merj! ^ommt 33e^

fu(^, ^eter, baB 3)u j)ir ben <Bä)nuxxhaxt fo pu^eft?

!ommS)u felbft, alter Surfet, unb behalte mid^ Ueb."

^lit einem ©a^e mar ber ^ater auf i§rem

©d^ooB unb roUte ]iä) fogleid^ be^aglid^ jufammen.

„9Mn, ni^t fo, ^eter(^en; bagu l)aU i<^ Sid;

nid^t gerufen. 3:an§en motten mir, ^eterc^en; nic^t

fd^Iafen unb bumme S^'räume fpinnen."

©ie na^m ba» 3:I;ier in bie ^xrm, breljle fic^

mit i^m in ber Stube I;erum unb fing an, §u fingen:

„Sm ©ommer finb bie Säume grün,

3m SBinter fätlt Der (£cf)iiee;

2ier Sieb' iffs gteic^, ber 2ieb' ift's gleich,

Sie mac^t ben Sßiiiter 61ütf)cnreid;,

SSergipt be§ (soiiiiners Slü^'n."

2)ie l^etten frifd^en S^öne erreid^ten ben 9Mtur*

forfd^er nod^ auf ber treppe. ®r blieb fteljen, bis

ba§ ©eräufc^ eines in ber ©offe fa^renben SßagenS

feines SiebtingS ©efang übertönte.

„33eim SlnubiS," rief er ärgerlid^. „Meber*

träd^tiger Darren — unb noc^ bagu mit ©ifenftangen

betaben! ^mmer fommt ©inem bo^ in ber SBelt

fotc^' ein abfd^eulic^eS Gepolter unb ©eftirr smifd^en

atteS ^übfc^e, Schöne unb @ute."

2lc^ er mu§te nid^t, mie fel^r er au^ in biefem

^atte 9?e(^t §atte; er erreid^te mit feiner ©ypectoration

bie ^auStpr unb marf(^irte bem UnioerfitätSgebäube
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ju, alliüo er um vkx U^x feine ^Sorlefung über bie

S'iaturgefd^ii^te her frtiptogamifd^en ®etoä(i^fe galten

foHte. ®er alU Surfd^e tntcreffirte fid^ aber für

3JJan(^ertei. ?^ür ^E)ilofop§ie ber ©efi^id^te unb

beä^alb für ben Kleiberjuben Sflofenftein an ber ©dfe,

ber üor bem neueften eleganteften ßoftüm feinen

S^iefpect l;atte, alle SSorüberge^enben auf^ Unüer*

fi^ämtefte ju ^anbeBgef(^äften eintub; aber feine

beiben Töä)tzx dial)tl unb Sfiutl^ gu ben befd^eibenften,

lieben^rcürbigften 9)Jäb(^en be^ SSiertelg — unfer

©(ordnen natürlich aufgenommen — auferjogen l^atte.

S)er ^rioatbocent intereffirte fid^ natürlid^ für

^^rifiotogie, unb belljalb nod^ üiet natürtid^er für

alle l^übfd^en SBeibergefid^ter, bie il^m begegneten,

löobei er felbftoerftänbtid^ bie j^ü§e nid^t au^er ^^t
lie^ unb bie ?^ü^d^en nod^ meniger. @r intereffirte

fid5 für $ft)c^o(ogie, unb bal;er aud^ für bie 33emer^

fungen, meldte fid^ sroei in ©treit gerat^ene ©rofd^fen^

futf(^er gegenfeitig über i^re ^fpd^en unb bereu

9)?anifeftationen in ber ^örperlid^feit mad^ten. 2llB

3Jieteorotog mu^te ber 3^aturforfd^er bie 2öoI!enbi(=

bungen be0 a}Jail)immel§ im 2{uge behalten, unb aU
— I^m, ^a, aU 2)octor ber ^^itofop!)ie aUe bie au§*

geflellten 2lnIodfungen ber ©etifateffen^anblungen auf

feinem 2Bege muftern. ®0 roar ba(;er burd^aug nid^t

fonberbar, ba§ er, aU er in ber Sink anlangte, nur

noc^ fein Slubitorium fanb, nid^t aber me^r feine

3ul^örer, beren „merfroürbige ©e^nfu(^t" fid^ feljr

balb gelegt §u tiaben fd^ien.
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„Rann e§ bcn ^«"9^" 9^^ ^i<^t rcrbcnfen/'

brummte her Sllte. „^ätt'g felber fo Qtma^t ©el^r

fd^öneg SBetter! roirb i^nen beffer be!ommen unb oon

größerem 3'Zu^en fem, al§ meine ^niptogamologie; aber

baS 2)eforum mu^ gemalirt werben/'

©amtt riB er fd^nell ein Matt aug feiner Srief*

tafel, fd^rieb barauf:

„ein unoorl^ergefelieneS @ef(^äft smingt mic^

leiber, meine fieutige SSorlefung auSjufelen. ^c^

merbe morgen fortfahren. Dftermeier."

unb ftebte e§ oermittelft gmeier Dblaten an bie S^pr.

@r fütirte bie Oblaten ju biefem B^ecfe immer in

ber S^afd^c unb feufjte mit bem Slu^bruc! wonniger

Sefriebigung

:

„©o! @0 gel^t bo(^ nid^tg über ha§> S5emu^t*

fein, feine ©c^ulbigfeit get^an §u l^aben."

2)er ^rioatbocent Dftermeier interefftrte fic^ auä)

für alle öffentlichen 2lnferläge, namentlich aber für

alle nic^t offlciellen auf frifd^ gemeinten ^Kauern unb

©artenplanfen, al§> ben 2llbum§ be§ ä?oIfe§. 2Sor

biefen trafen iJm feine Sefannten oft genug fte^enb

unb bie poetifc^en ©rgüffe, 2Bal^rgei($en, Dbfcönitäten,

politifc^en ©d^Iagraorte unb $8eurt§eilungen öffent*

lieber ^erfönlic^feiten ftubirenb. ©r befa^ ein gangem

©eben!bu(^ ooE claffifc^er SBeiSl^eit, bie er ron ber*

gleid^en ^lä^en abgelefen l^atte, unb not^menbig

mu^te er je^t auc^ ben 2lnf(i)tagebrettem ber Sluta

einige SRinuten mibmen. 2lIIe§ überfd^aute er mit

htm 33U(fe be§ Kenners unb bemäd^tigte fic^ guerft
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üerftol^ten einci 33tatte§ mit bem ^aufgefu(^ eine^

©!elett§, unter roeti^el eine anbere ^anb un^eimli(^

mt)fteriö§ gefd^rieben l^atte: „Feminini generis,

non sine carne unb labenbig, ** ©tra^e, SfJumero %
üier treppen ^oc^."

,,3lun fel;e ©iner biefe 33lütl)e @ermanien§!"

murmelte er !opff(^üttelnb unb fanb ba0 ©leid^ge^

Tüi(j^t feiner ©eele erft mit bem bena(^barten 35(atte

mieber.

2luf biefem lub ber ^rofeffor ber ©otteSge*

ta|rttjeitS)octor^ietf(j^ bie „geefirteflen" Kommilitonen

§um Eintritt in ben Sierein für aulroärtige SJiiffion

unb 3U 33eiträgen für bie ^^ecfe ber innern ein,

unb barunter ftanb bie folibe^rage: „2Bo giebt e§

augenbUiftic^ ba§ befte 33ier?" unb barunter mieber

fanben [i(^ in gmölf t)erfd)iebenen ^anbfc^riften gmötf

DerfcE)iebene ^neipennamen bem burftigen j^ragfteller

refommanbirt.

®a» ift l;art für bie ^irc^e!" rief ber ^riüat*

bocent SDoctor Dftermeier mit großer ©mpi^afe, fügte

jeboc^ fogIei(^ grinfenb f)in§u: „Slber ber ^err

fegne mir hm ^unb; prad^tooll ift'g — üortreffU^

unb — fo fel;r brauchbar!"

Siorfid^tig oergeroifferte er fic^ aud^ je^t, ba^

itju 9Ziemanb betaufc^e unb ftal;t auc^ biefeS ®o!u=

ment, b. l). er löfte e^ t)on ber fd^margen STafel unb

legte e§ oergnügt in fein ^eft. S)ann üerlieB er

Ijöc^ft befriebigt ba§ Uniuerfität^gebäube unb ftanb

noc^ einen 2tugenblic£ in ftiUer 33etrad§tung üor ber



157

langen 9?eil^e ber ^unbe, welche, il^re Ferren er-

roaxUnb, cor ber ^eiligen Pforte fa^en, unb fämmt*

lic^ au(ä§ i!)n anfaf)en unb fämmtlic^ mit ben

(Sc^roänjen §u roebeln begannen.

„^a, ha fi^t '^i)x, ^^x armen Schelme, mit

2(ugen, in melden ßure Ferren aW i^re 58ernunft

fi^Ianer 2Beife abgelegt §u :§aben f($einen, ef)e fte

fic^ bort Ijineinroagten! — ))ta, raartet nur/' fügte

er begütigenb fiinju, inbem er nac^ ber Ul^r ]a^,

„balb f(^Iägt e» 3^ünf, bann mac^t ber ^rofeffor

haS: S3u(^ §u, bie jungen finb erlöft, unb 3§^ ^jat)^

6ud^ einanber mieber. Stbieu."

6r ging unb öffnete im ©e^en fein §eft an

ber (Stelle, mo bie ßinlabung be§ S^octor» ber

^§eologie ^ietf(^ lag unb murmelte:

„SSeiträgc für bie ^roecfe ber innem 3)Ziffion —
gutes S3ier — bei SSalbmüIIer — in ber 3^ofe —
ba§> fenne ic^, eS lä^t fic^ trinfen, aber etvoa^ Se-

fonbereS iff§ nid^t — bei Sampe — ba§ fenne ic^

au(^ — bei 3Jtettge — C 3fi» unb Cfiri», burftig

roirb man bei ber Seetüre — im Seipgiger Heller

— nein, beim 2lnubi^, ba» mirb ju üerfüi^rerifc^.

2Ipage!"

©(^nell ftecfte er ha§> ^sapier roieber groifdjen bie

Slätter feinel GoIIegienBefte» unb fe^te feinen 2Beg

tangfam fort.

„^tha, Cftermeier!" rief i^n eine Stimme an.

„§ierf)er, 3)?ann, — au^gejeic^neter Stoff!"

©ä mar ber 2Intiquar Seibolb, ber au§ bem
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offenen j^enfter einer SBeinftube in ber S^iofengaffe

bem DfJaturforfi^er roinfte.

,,^a^a^a/' lochte biefer, „träumenb tief fa§ 2)on

SDiego — wie geroöl^nlic^ — 2)u bift ja eine waf)u

©irene, eine 2lrt ältlid^er männlicher Soretei; o ^fi§

unb Dfiri0, am l^ellen lid^ten ^age f(^on in ber

Kneipe gu fi|en! fc^äme Sic^, ©eibolb."

„^omm nur hierein, 2llter, unb §iere S)i(^ nid^t;

ba§ roäre freilii^ ^iwa§> für 2)i($, menn ic^ S)i(^ in

einen beutfc^en 9if)ein üoII franjöfifc^en 9?ot{)fpo^n§

I)inunter fange. 9^un, ertrinfen follft S)u ni(^t, aber

ein ©(poppen mirb SDir ni($t f(^aben, — !omm hierein."

Ser alte ©eibotb mar ein ©elbftgelefirter,

met(^er in früheren "^a^xtn aJZand^erlei uerfud^t

Iiatte, um fi(^ bur(^ bie SBelt §u bringen, big er

enbli(^ an feinem ie|igen ©efd^äft, ober üietmel^r

fein je^igeö ©ef(^äft an ifim liängen geblieben mar.

3m Saufe ber Reiten l^atte iJ)m fein 2Bül^len in

alten ©d^artefen eine eigentl^ümlic^e 2lrt mn 33e*

lefenljeit gegeben; ©d^ulgelelirte fud^ten i^n oft auf,

unb wenn er nid^t gerabe ben ^i|el üerfpürte, fie

gu mijftificiren, fo !onnte er i^nen DZad^roeife geben,

rcie fein STnberer. @r mar ber befte ^reunb be§

9kturforfd^er§, unb 2lbenbg in ber Kneipe rerfam*

melte fid^ oft ein bid^ter ^rei§ laufd^enber 3ul;örer

um bie beiben muntern ^öl;ne, unb hzn 9?ebacteur

be§ großen SBi^blatte^ ber ©tabt Ijat man aud^ oft

genug mit fe^r befrfebigter 3)^iene Ijinter i§ren

©tüt)len raegfc^leid^en gefel;en.
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„Qött 'mal, mein Sunge/' fprad^ her ^riüat*

bocent mit SBürbe in ba§ cerrauc^te Sofal tretenb,

beffen einziger ©oft gu biefer SToge^geit bcr SIntiquar

toar, „^ör' 'mal, ^u bift mir ein fc^öner ^atron!

SlIIju frü§ foH fic^ ber (Stor(^ nic^t auf bem ^aber=

arfer antreffen laffen."

„^ann nid^tS bafür, Swftw^/' lochte ber 2lnbere.

„2)a0 junge 33ot! nöt^igt ©inen ja baju, mon mag
tootten ober nid^t. Sic vergitur cardo mundi —

"

„§ei§t auf Xtntiä): Sonaparte Bringen 3ie

mir 'neu Schoppen Seichten unb eine Gigarre, aber

'ne gute," manbte \iä) Cfiermeier an ben eintreten*

ben Lettner, melc^er natürli(^ SouiiS ^ieß, aber feit

längeren '^af)x^n uä) feinet ^aufnamen» nur noc^

mit großer 9Jtüt)e erinnerte, „©g gel^t bo(^ ni(^t»

über einen gut rebigirten @runb, 3eibolb; roa§ l)at

benn haS» junge ©efc^lec^t mit 2)einem lieberli(^en

Seben^manbel §u tl)un, alter Sünber?"

„(Se^r oiel! S)u meißt mie ber ^ert, ber ^app*

l)off, mein 9Jtöbc^en, bie Slnna, hinter meinem 9xü(fen

unb üor meinen Singen poufftrt §at. 9iun, ic^ fonnte

benn gule^t nichts bagegen machen, unb ^aht, unter

un§ gefagt, von Stnfang an wenig bagegen einju*

menben gehabt! ©^ ift eine el)rlic§e ^aut, unb

aufeerbem mirb e§ mir allmälig boc^ §u unbequem,

bie 33üd^erleiter mit ber erforberli(^en eleganten

2lffen;^aftig!eit auf* unb abjuflettern. S)a l^abe ic^

benn bie garten ©efü^le be^ 33engel§ nü^lidj üer*

Toenbet unb i|m meine SSube übergeben. G^ ift nun



160

eine realere £uft, bie Seiben §n feigen, irie fie ^ata^

löge mad^en; — um 3JJi(^aeli^ wollen roir l^eirat^en,

ba§ l^ei^t ni(^t i^ —

"

,.Sraoo! eine 2lnmer!ung nnter bem ^eyt roirb

nicf;t »erlangt, ^ä) fomme! forge Su nur für

©peife unb 3:^ranf; bie ©eigen werben [i(^ bie

jungen Seute fd^on felber an ben ^immel gel^ängt

§aben. ^roficiat, 3lntiquarin§."

„Sanfe. 2Bol;I befomm'g." —
Grüben, anf ber anbern ©eite ber ©äffe, be*

fanb \iä) ha^ ©efc^äft^toM beg 3lntiquar§ ober

©(^n)artenl;änb[er§, wie ©eibolb fi(^ felbft nannte.

33üd^er gu ^unberten waren auf ©eflellen, bie ^au§*

wanb entlang, aufgef(^ic^tet, unb ein fe^r gemif($te0

^ublifum trieb fic^, eifrig blätternb, baoor l^erum.

Sie ©äffe wor nic^t fo breit, ba^ fie ben alten

fd^arfen Singen be§ 9iaturforfc^erl nic^t geftattet ptte,

§u fel;eu, roa§> bort im Saben rorging.

„^öre, 2lntiquariu§," fagte er, „in biefem

Slugenblid madöen ©eine beibcn Krabben ba brüben

einen ganj anbern Katalog, als ®u meinft. ^o,

ha ift'S leidet ben ßatull gu citiren:

©ieb taufcnb Süffc mir, unb nadiljcr I;unbert,

Stirn gidi jiücitnitfcnb, min bn« jrocitc §uiibcrt —

"

„Söirllid;?" lachte ber Slnbere. „3^a, la^ fie,

alter ^unge, 'S ift ein tro(fenc§ ©efd^äft, fonft würbe

au(^ i(^ nic^t l;ier im ^eud^ten fi^en. ©S ift wal^r==

l^aftig lein SSergnügen, ben gangen XaQ l^inburc^ ben

33ü(^erftaub p fd^lucEen. 3lbwed;felung rm^ fein,
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unb unter ben Pantoffel friegt i§n mein 2lenn*

c^en bod^/'

^ier tackten bie beibcn alten Ferren fo i^erglic^,

ba^ SSerfc^iebene ber 3]orübergef)enben ftefien biteben,

unb in bie ^enfter ber SBeinftube btiiften; roä^renb

ber ^rioatbocent bie roeifen Söorte fprac^:

„2)iefe§ fott ha§> £oog be^ männlichen ©e*

fd^Iec^teg im Slffgemeinen, mie im Sejonbern fein;

ic^ roeiB gottlob nitfita banon."

„9?a, ©eüatter, gan§ fülle, man fann unter bem

Pantoffel anä) aU ^ageftolj fte§en, unb gremb^err-

fc^aft ift boi^ no(^ fStimmer, al^ einljeimifc^e

^prannei. S)ie a)ku0 ift tobt; roir brauchen fein

3Eaffer mef)r barauf §u gießen; trin!' aul, Suftn§,

mir moUen l^inübergefien, idj vx'6ä)U meinen 5latalog

ho6) balb fertig §aben." —
„Les tres merveilleuses Victoires des Femmes

du Monde, et comme elles doivent ä tout le

monde par raison Commander," la§> ber SBuc^-

pnbler ßmft ^appl;off, auf ber oberften Staffel

einer 33ü($erleiter fi^enb. „5)a§ märe etroaS für S)ic^,

2lenn(^en. S)ie rounberbaren S^ictorien ber grauen in

ber 3BeIt, unb roie fie eigentlii^ allein 3 ebermann !om^

manbiren foUten, — Livre ecrit par G. Postel ä

Madame Marguerite de France, ©intaufenb fünf*

I)unbert unb breiunbfünfgig — brr! Sxeid^ mir bzn

^leberroifc^ l^erauf, auf ber Guriofität barf ber

Staub ni(^t liegen bleiben. ^öl)er! uf — no(§

flöl^er — ic^ ^ahi ja atte §änbe doH — fo!"

SBil^etm dlaaie, (Sin grü^ling. 11
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2)?{t eittem üetncn Schrei fprang 3lennd^en

lüieber l^erunter üon ber Seiter, ndi)m aber ben ^u§

mit, roeld^en il^r ber ä>errät^er ba oben gugebac^t

unb nun glücflic^ angebro^t fiatte. '^n bemfelben

9)ioment waren bie beiben alten Ferren eingetreten,

unb ber ^rioatbocent rief lad^enb:

„Qah' i(^'g nic^t gefagt? ©iel^ft S)u, (Seibolb,

ba0 nennt man fatalogifiren. ©nten SIbenb, ^inber,

la^t ©U(^ nic^t ftören; Strbeit mad^t ba^ Seben fü^."

„Stören? burc^auS nic^t! ©ü^? fel^r! ©onft

aber eine ganj neue unb ungemein paffenbe 2lnmer=

fung/' fagte ^apptjoff glei(^müt§ig oben auf feiner

Seiter ben Staub üon einem anbern 33uc§e blafenb.

„Meursii Aloysia Sigea, elegantiae latinae

linguae — wa§> ift e0 boc^ guroeiten nü^tid^, ba§

bie ^rauengimmer fein Satein cerfte^en! SBirf bie

©anoille auf ben Raufen Tl, Slennc^en, aber üorfic^^

tig, fie I;at i§re Sieb£)aber."

„ßigentlic^ auf ben Raufen d, @mft. S)er

alte Patriot unb ä(n£)änger DtbenbarneoelbS fiat

Jammer genug über bie f(^änblic^e SSerleumbung

auSgeftanben. 9licoIau§ ß^oreriu^ foll ber ma^re SSer*

faffer fein, mie 9}Zor§of behauptet," fagte ber Slntiquar.

„§ier finb ac^t Folianten — o^a — Sambeciu^,

Gommentare über bie faiferlic^e 33ibIiot§e! §u 2Bien,

fec^ggefm !)unbert unb ad^tunbfet^^gig bil fed^Sjefin

l^unbert unb neununbfiebengig. 2(u^ Sateinifd^, aber

bie^mat ma^rfc^ einlief eine rec^t gefunbe Seetüre für

2)i(^, 3lennd^en."
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„2)00 ift ein feltene^ Sud^, Cftermeier/' rief

ber Slntiquar entljufiaftifd^. „2)ie ©rben be§ 3Ser*

fafferl oerfauften bie 2luf(age meiftentfieil^ an bie

faiferlid^e Slrtitterie qI^ ^atronenpapier, unb fo

lüurbe bie gange ftupenbe ©elafirtfjeit, ^opffc^roei§

unb <Si^f(eif($ miteinanber, Slnno fec^§§e^n fiiinbert

breiunbad^tjig, ben STürfen in» (S)ziiä)t gepufft.

Hann fieute gar ni^t mefjr oorfommen."

„3c^ TOoIIte, bie§ ©remplar roäre ju bemfetben

Svotä cerraenbet loorben, bann brani^te ic^ mic^ nic^t

mel^r mit bem Unttjier abzuplagen; auf bem Sager

behalten roir e§ boc§/' brummmte '^^appfioff in feiner

§ö^e. „Hippolyti Salviani aquatilium animaliiim

historia, Romae 1554!"

„§er bamit!" fc^rie eifrig ber Scaturforfc^er.

„S)u follft ben 2:^röfter morgen raieber §aben, (Seibolb."

„^at feine (Site, ^uft."

„2Bag mad^t benn 3^r (Etärc^en, ^err Soctor!"

fragte je^t Slennc^en. „(Sie cerfi^roinbet ja ganj

au§ unferm Seben."

,,2)an!e ber gütigen 9^a(^frage; aber, beim

2lnubi0, wie oft foll iä)'§' ®u^ benn unter bie ^f^afe

reiben, baB '^f)v mi($ nic^t S^octor nennt? Glärc^en

ift n)0|I unb mac^t S3lumen — Fryngium campestre

— 3}?ännertreu! ^at aber 9^iemanb con ßuc^ hzn

©eorg gefe^en?"

„©eorg Seibing? Dcein."

„SDer fi|t jefet roofjt immer bei ber verlorenen

2:o(^ter, bem ^rac^tejemplar, ber Sängerin?" fragte

11*
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©mft ^appl^off, feine Seiter cerlaffenb. „2)a§ ift

ja eine eigentpmtid^e @efc^i(j^te, ^err Dftermeier."

„©e§r eigentfjümlic^. 2Bi§t '^l)v wa§, Sente?

3^ raill bie kinber in ber Slutgaffe einmal auf^

fuc^en, ^l)x l)aht dit^t, miä) an meine ^flii^ten ju

erinnern; id^ borf e§ nic^t leiben, ba^ fie mir mein

arme§ ^inb über biefem SriUantfenerraer! im ©(Ratten

ror bem D^apf mit Sinfen unb 2l[(^e fi^en Iaf[en."

„SSergi^ ® einen ©alöionug nid^t/' fagte ber

2lntiquar. ,,2ll)fd^ieb l;ab' ic^ fc^on üon i§m ge*

nommen."

SDer 9?atnrforf(j^er Ijörte gar nid)t mel;r auf

il^n. (Seinen Folianten gärtlic^ im 2Irm, fniff er

fd^lau läc^elnb ba§ erröt^enbe Slennc^en in bie SBange:

„2llfo um 9Jii(^aeIi§ moHen mir I;eirat§en? 9?a

benn gute 3Serri(^tung mit Gurem ^atalogifiren."

2ll§ er fid^ eben entfernte, fogte ^appl)off:

„^ä) fenne ben ©eorg; biefe Begegnung mit

ber ©ängerin taugt nii^t für ii)tt unb für bag

(Etärc^en nod^ meniger. SBeiter im 3:ej:te, Slennd^en."

(Sofort trug er feine Seiter gu einem anbern

^üd^ergeftell; aber Slnna Ue§ if;n feine 3ii»^«tur

üon je|t an allein fortfe^en. (Sie ftanb in ber X^üx,

bildete nad^benfUc^ ben 9taturforf(^er nod^ einmal an

unb fagte:

„0 grüben Sie Sitte in ber Slutgaffe, ^err

Dftermeier, unb l;alten Sie mir mein ©lärmen roeid^

gebettet."

„2öa^ fd^roa^eft S)u benn, 2Jtäbd^en?" rief ber
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2IIte. „©tel^fi ®u ©efpcnfter? iä) meine bod^, ba^VL

ift'0 nod^ §u frü^ am 2lb enb, unb e§ mü^te ein merf^

mürbi^er ©puf fein, ber o^ne meine ©rtaubni^ an

bie 2:[;ür ober ha§: ^erj be§ ^inbe§ anjuflopfen

xoaQU. ©Ute Sf^a^t, 3^u fleine SSibliop^agin."

(Silig unb jiemlic^ aufgeregt lief er fort, unb

je|t blicfte il^m 2Iennc^en mit einem fc^roeren ©eufger

na^ unb lie^ ifiren SSerlobten brinnen eben fo un*

Berü(ffi(^tigt oB ben SJ^aler @uibo (Si^raimmler, ber

im legten Slbenbftra^ aud^ in bem aulroärtigen

35ü(^eroonat^ be§ ^aufe§ (Seibolb gu blättern be^

gann, unb nur gar gu gern mit be§ ^aufe^ STöc^ter*

lein ein @efprä(| über hai^ ©d^öne aU ©old^e^ be*

gönnen ^ätte. ©lücflic^ermeife leiftete ber fc^roärme^

rifc^e ^ünftter auf feinen SBunfc^ 3Ser§id^t e^e ^err

©mft ^app^off i^n §u @efi(^t hetam, au^ au§ bem

9?o^men liüpfte unb gmifc^en ba§ äftl^etifc^e SSer*

gnügen fprang ofme gerabe auf bem ©olbgrunbe eine^

attbeutf(^en 2lltarblatte0 feine j^lügel gurücfsulaffen.



ü'Jeuntcö Gapitel.

S)ie S)ämTnerung biefeS S^age§ fanb um bcn

Sel^nftuP ©iigenieng bie meiften ©eftalten unfereä

Bunten 3=rüE;ling§==$BUberbu(5^e§ oerfammelt. 2)a rooren

bie Sßanberer ron ben §eerftra§en ber SBelt, ^agen

unb bie fc^öne, leibenfc^aftlic^e 2lliba; ba wav ©eorg,

roortfarg unb träumerif(^ ; ba wav ber D^aturforfd^er

Dftermeier, munter, f(J^n)a^l)aft, quedfilberl^aft, biffig

tt)ie immer; ba mar t)or 2lIIen bie fteine ßkra
2llbe(f, TOeId;e bie ^anb 6ugenien§ in ber irrigen

i^iett unb bi(^t neben bem ©effel ber blinben g^reum

bin auf einem niebrigen ©t^emeld^en fa^, um im

S^otl^fatt fogteid^ ba0 (Sefti^tc^en in ©ugenienS

©c^oo^e üerbergen §u fönnen.

©eit bem SSieberfinben ber Sugenbfreunbe mar

an^ ^agen ein raiUfommener (Saft ber S3linben ge=

morben, unb fie !annte bereits feinen ©d^ritt auf

ber S^reppe, raie ben il;re§ 33ruber§ unb i^rer an^

h^xn ^reunbe unb j^reunbinnen. 2)er 2lr§t fprac^

nid^t tjäufig oon ben 2lbenteuern feinet bewegten

£eben§, aber biefem blinben jungen 3)Jäb(^en gegen^

I
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über entroHte er gern feine bunten Silber; unb

raä^renb er fprad^, lieB er feiten ba§ fd^öne frteb^

lid^e ©efic^t feiner 3^^örerin au§ ben Singen. S)er

Gontraft feinet SebenS mit biefer fttllen unberührten

(gyiftenj i^atte für ilin etroa^ fe^r 2lnjieljenbe0, unb

bie ?^rage, roeffen Sieid^ roo^ am aulgebe^nteften,

am unbegren§teften fein möchte, brängte [id^ ilim

immer ron D^euem auf. SO^an !ann oon ben Strafen

ber SBelt ein rec^t enge! gebrü(fte§ ^erj mitbringen,

au§ bem fleinften SBinfel, ber bunfelften dlaä^t fann

ba0 innere Singe fic^ im ©rengenlofen cerlieren. —
S)er S)octor ergälilte ber blinben (Sugenie üon bem

rounberfamen, träumenben, mär(^en£;aften, in feine

(Erinnerungen oerfunfenen Orient; oon ben großen,

fämpfenben, arbeitenben, lärmüotlen Söeltftäbten beg

2lbenblanbel. 6r jeigte i^v, mie ber ^^tger ber

2Renfd)]^eitgentTOi(felung auf bem ^^ff^^^^otte ber

ßrbe langfam roeiterrüdft; er geigte iljr, wie 3]ölfer

entftelien, blühen unb rergelien, unb mie biefelbe

(Stelle; "bie ^a^rtaufenbe lang ber <Bi^ ber Kultur

mar, ^ö^^t^wf^^be lang im tobelä^nlit^en iS(^lum*

mcr rui^en mu^, um §ur redeten S^it üielleid^t in

fd^önerer 33lütl;e mieber §u prangen. ®r geigte ilir,

mie bie SBeillieit beg ^eiligen ^nbienS bie 3^^^,

3)iu^urta, nad^ 2lt^emjügen gä^lt, unb wie e§ fein

S3i3rat§men, fonbern nur ein 2)?itatl^men im

SSogen unb SßaHen, im Steigen unb Sinfen be0

©rbenlebenl giebt. ©g mar ha^ erfte 5DZal, baB ber

erblinbeten Jungfrau Seben unb 2Belt fid^ fo bar*
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legten, unb tief bewegt laufd^te fie bem rielgetöan-

berten 9Kann, ben ntd^t bie Hoffnung ^inau^gefül^rt,

unb welcher boS ©lue! nic^t l^eimgebrad^t l^atte, mit

fie mit raeiblid^cm ©d^arfblid fogleid^ ernennen mu^te.

S)er oerftänbige Slrjt f)atte jeDoi^ bie S3efannt*

f(^aft unb ba§ 33ertrauen be§ ©efc^tüifterpaareS in

berStutgaffeganj geroi^ nic^t allein be^^alb gefu(^t, um
von ber inbif^en aJiul;urta §u fprec^en. ^^m lag ein

2lnbere§ naiver unb fd^roer auf ber erfal^renen ©eele.

©eit er ba§ t^ränenfendete ^afd^entut^ 6Iör(^en§ in

ber Söol^nung feinet gtängenben „^rrlid^t^" vom

S5oben aufJ)ob, l^atte er ron ©tunbe gu ©tunbe, als

ein ft^arfäugiger 2öä(^ter auf ben 3Jioment geroartet,

roo er auc^ (jier aU treuer ^nec^t ©cf^art bem roilben

Seid^tfinn ben SBeg certreten mu^te. @r fannte feine

2lliba, unb er l;atte bereite genug oon i^rem ^i^Ößi^b*

freunb ©eorg Seibing erfal^ren, um ju roiffen, ha^

biefer 3Jloment nid^t lange auf iiä) roarten taffen

TOÜrbe. ©c^on an bem fieutigen 2lbenb erfiob er bie

§anb, ber alte ©etreue, „ber @c!f)art"; unter roeli^er

33egrünbung, auf meiere SBeife, unb mit roeld^em

©rfolge merbenroir fe^en: ,,nur fülle, ^inb! ^inber^

lein ftiae!" —
„SDa l^abe ic^ l^eute/' fagte ber ^laturforfd^er,

„von einem fettfamen 33oIfSgIauben ber Sittl^auer

gelefen. 2Benn meine ganj fpecielle ^reunbin, bie

]^0(j§löbli(^e ©idjeriieit^poUsei, bort einen ©rfc^lagenen

finbet, fo üerrounbert fie fic^ gar nid^t, roenn fie

bemfelben bie Sw^Ö^ auSgefd^nitten finbet! SBarum?
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Söeit fic raet§, ba§ ba§ 33oI! meint, nun !önne her

©emorbete auf (Srben feinen ^obtfd^Iäger nid^t me^r

auflagen, unb ber Sediere fei t)or il^r — nämlii^

meiner ^reunbin — fo fidler, als l^abe er burc^ ge^n

üoHroid^tige 3ß"9en fein SlIiBi am STage beg SSer-

bred^eng bargeti^an."

„©^ gab unb giebt auf erben gemorbete 2>ölfer,

benen i§re 2)Jörber baffetbe anget§an ^aben, unb

§raar in bem nämlichen ©lauben/' fogte ^agen.

,M^ roa^, ^\i§> unb Ofiri§/' rief ber D^atur*

forfc^er ärgerlid^. „S^nen fd^eint ani) Me§ gur

meditatio mortis, bal l^ei^t, gu einer politifd^en

2lngüglid^feit gu roerben. ^eba, (Seorg, STräumer,

S)ir ^abt i^ bie ©efc^id^te für 2)eine Sammlung
von 3Solf0fagen mitgebrad^t."

„SDanfe!" fagte ©eorg, ber oon ber 2tne!bote

bel^riratbocenten nid^t ba§2Rinbefte üemommen^atte.

„9Zid^t jebem in ber Sranbung be§ £eben§

^ämpfenben mirft Seucot§ea ben rettenben (Schleier

gu," murmelte ber Strgt fo leife, ba^ nur ba0 feine

Cfir ber $8Iinben feine 23orte cerftanb.

„<5te§' bod^ einmal auf, (Seorg, id^ glaube S)u

I;aft ®id^ auf bie 9tad^tmü^e be§ @pimenibe§ gefegt,"

rief ber 9?aturforfd^er. „^räulein Siba, üerfui^en

©ie bod^, ob (Sie biefeg unintereffante ©yemplar ber

©pecie0 ber (Siebenfd^läfer nid^t aug feinem unmoti^

rirten ?^rül^ling§fd^lummer erroedfen !önnen. ßlärd^en,

2)u §aft ja aud^ ttwaä für feine 58olf§fagen; ergä^le

il)m bod^ meine ©efd^id^tc »on ber 5Wännertreue."
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„2öa§ fott ba§? ajiännertreue, ßläri^en?" fragte

©ugenie.

„^a tt)of)l/' brummte Oftermeier, ,,fünfte ß^laffe,

jraeite Drbnung naä) Sinne'S ©tiftem."

„@g tft bie fteine blaue 35Iume, bereu Slütl§eu=^

blätteren fo leicht abflattern, unb meiere in biefer

3af)re§5eit an atten ^elbraegen mää)\t. ^(5 ^<^^^ fiß

l;eute nad^gebitbet," fagte ßläri^en.

„^örft S)u, ©eorg/' la^U ber 9?aturforf(i^er,

„SBenn bcm SBanbcrer öieHeici^t in beii Strn^cii 2lnior begegnet,

9)?cin ift ber Slüdjtling —
nimm S)id^ in 2l($t, Siii^S^«/ ba^ ©lär($en 2)ir nic^t

bei ©elegenl^eit bie Singen ausfragt."

,,^apa!" rief eine fü^e ©timme bitteub unb

gang leife !lagenb au§ ber gunelimenben Dämmerung.

„2Bar ha§> ©lärd^en, bie ba feufgte? ©ei nur

ruljig, ^inb; ic^ !ann ben langweiligen S^iitter ©eorg

nic^t me^r fe^en, aber iä) bin überzeugt, er fi^t vov

S)ir ba, mie ein in SiebeSrooljlbuft aufgel^enbe§

SfJäud^erfergeben. S)arf ic^ mir eine ©igarre anjünben,

meine '^amm?^^

@ine ©tiffe t)on einigen 9}Zinuten trat ein. 2)eö

Df^aturforfc^erS ©igarre leuchtete in fommenber unb

gelienber ©lutl) auf; bann fagte ©ugenie:

„2Bie !ommt'§, ba^ eg Ijeute 2lbenb l;ier fo ftitt

ift? e§ liegt ja wie ein ^thd über un§ 2lllen,

Siba fprii^t fein äßort, ©eorg gleichfalls nid^t, baS

^inb l)at fein ^öpfd^en in meinen ©(^ooB gelegt, als

fei fie mübe mic ein SSogel vov ©onnenuntergang.
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2Bal fott ba§ cigentltd^ geben? ^err Soctor §ogen,

(Sie l^oben bie ^üfte burc^pitgert, er§ö§len ©ie un§

ein 3JJär(^en."

„Sraoo! ha roh gerabe nic^t fc^Iafen, «Sc^el^e*

rafabe!" rief ber 9^aturfor[c|er. „^räulein Gugenie

l^at bod^ ftetg bie rernünftigften (Einfälle. SBenn

^emanb ben ^rioatbocenten Oftermeier wie ein 9Jtän§^

d)tn [tili fi^en feigen raill, fo gudfe er l^er. Unb ^tir

SInbern — Slllal; it 3tIIa!), §äumt bie S^tenner ab,

entlaftet ba§ ^ameel ber Sangenroeite! 3Sorroärt§,

S)octor, I)ier Hegen wir tanggeftretft am Dftgeftabe

beä (S(^ilfmeere§ unb I)orc^en. SSenn id^ aber bitten

barf, e^rroürbiger ^abf(^i, fo bitte i^ un§ bie^mal

mit allen SSerraefungs* unb 3::obe§^©eban!en gu oer*

fronen. ^^ erfuc^e Sie ge!)orfamft um etmal 23 er^

gnüglid^e^."

//3ö, er^ä^Ien Sie un§ ein Tläx^zn, 3)octor/'

fagte £iba. „Sie t)erfte!)en ba§, unb §aben mid^ oft

burd^ 3§i^ß fc^öne ^unft in hk fd^önften STräume

J)ineingefpro(^en, unb Sie raiffen, rcie fd^mer ha§

oft ^ätt."

„3c^ meiB e§, 2lliba, unb i6) miU meine Äunft

in ber S^l^at ^eute 2lbenb §u S^rem 9Zu^en Jjeroor*

Idolen," fprac^ ber 2lr§t mit ©ruft unb Tiaä)hvud,

baB bie Sängerin erfc^redt auffal^. „^ört ©eorg

unb Sltiba; — ein Wixx6)tn au0 bem märd^en^aften

Orient

!

23or langen, langen 3a^^^" fö^ in ^^^ großen

Stabt Sagbab ein Jüngling beim S($ein feiner
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Sampc unb entzifferte ein atte§ 9}Zanufcript, ge*

fc^rieben in ben feltfantften ß^arafteren. ©in ^reunb

I^Qtte baffelbe il)m au§ ber prächtigen ©tabt ber

©ried^en, au§ htm ungläubigen SStiganj mitgebracht.

— ©§ raor eine fd^öne ©ommerna($t; ber aJlonb

ftieg empor über ben ©arten be§ ©§alifen jenfeit^

bei ^igril, unb fd^roomm in bem bunfeln S^^ad^tblau

DoH unb rein bal^in. ©in leifel 2Be^en trug bie

S)üfte ber SBlütfienbäume in ta§> ^^enfter; bann

unb mann f(^o§ eine ©onbet pfeilfd^nell über bie

gti^ernbe SBafferfläc^e, bann unb mann erüang

eine Saute, bann unb mann bie ©tropl^e eines

©d^ifferliebeS in ber ?^eme. — (B§> mar bem Sefen^

hen gar eigen §u 9)?utf)e. Slul ben blättern vot

i^m ftieg eine frembe, lid^te, munberfame SSelt um
i^n empor; nur menn er an eine »errcifd^te unlefer^

lid^e ©teile fam, bliclte er auf unb ftet0 mit glän=

genberem 2luge, welches er aud^ immer fd^neU oon

3'ieuem auf bie 3fiolle l)inabfen!te, um biefen be§au*

bernben STraum nic^t gu verlieren. — 2)a mar ein

unermeßliches 9Jieer ooll blül^enber ^nfeln unb fc^redf*

lid^er ?^elfen, berooljut t)on fc^önen, l^errtic^en, freu*

bigen 3Jlenfd^en unb gräßlid^en Ungei^euern. ©in

lieibnifd^eS 3Solf ^atte eine große ftolje ©tabt am

2JJeereSufer nad^ jetinjäl^riger mülieooller ^riegSarbeit

gerftört, raufc^ je^t feine blutigen SBaffen unb 2öun*

ben in ber Salgflutl; unb fd^iffte l^eim mit feiner

SBeute, l)ierl)in unb bort^in, ein jeber ^ürft mit ben

«Seinigen nad^ feiner ^eimatl^. S)ann mar ba ein



173

ßönig, Don (Söttern unb (Göttinnen geliebt unb ge==

j^a^t, gefd^ü^t unb mit 35erberben bebrolit, ber er*

jäl^Ite, üom (Stunne natft unb blo^ auf eine ber

3JZeerelinfeln geworfen — all' feine ©enoffen §atte

bie (See t)erf($(ungen !
— ber er^ä^Ite einem anbem

Könige feine Seiben unb 2l6enteuer: mie i§n eine

fc^öne unfterblid^e @öttin liebte, raie er ge!ämpft

l^atte mit Ungeheuern, Söogen, 9xiefenmenf(^en; roie

er l^inabgeftiegen mar in bie Unterroelt, um feine

tobten ^rieg»genoffen unb bie 2)iänner unb grauen

ber SSorgeit §u fc^auen. — „Slllalj, bag ift fc^ön!"

rief ber Jüngling in ber ©tabt 33agbab, ber bann

unb mann eine Siebe^ftropl^e laut Ia§, aU erfreue er

fi(^ an bem Söo^Iftang ber SBorte, bie roie ba^

flirren ber Söaffen, bag Stufen ber SJZänner im

(Streite bröl^nten, roie ha§> 9iauf(^en ber ^Bellen, mie

ber Schlag ber 2)Zenf(|enf)ergen me[obif($ auf- unb

abmogten. „Sllla^, 2lIIa^, mie fc^ön ift ba5! ha§> ift

ein Su($ ber Sebenbigfeit, ac^, Ijier gu fi^en, fo ein-

fam, mit fo roUem ^erjen, — Mai), 2Itta§, mäljrenb

fie 2)einen -l^amen, ben -Ramen S)eine§ ^ropf;eten fo

meit, fo meit mit 9?o^geftampf unb Sanjenblil über

alle Sänber unb D^eic^e tragen!" ©in milbe» geuer

leuchtete aux^ ben 2(ugen be» ^ünglingi; aber e» er*

lofd^ fo f(^nell, al§ eg aufgeflammt mar. ,M^, ift

er ni(^t anä) umgefe^rt am Ufer be§ SSeftmeere^,

ber gro§e Cfba^?! ©r jagte fein meiBe» ^ameel in

bie gtutr; unb rief; Ma^, S)u bift ^euge, ha^ i^

nid^t meiter fann! — 9tein, nein, er fonnte meiter!
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(Sie finb hinüber! ^aben nid^t ^dUv her SSüfte

bem ^e^errfd^er ber ©laubigen bie ^adi)xidi)t gebracht,

ba§ bic ^eere ©otte^ rcieber mit 3SöIfem t)on

raei^er ^arbe fd^Iagen, fern, fern über bem 3)?eere^*

arm im Sßeften? ©ie finb fiinüber, unb feieren

nun mieber ha§i ©efid^t bem Dften, ber auf*

geljenben ©onne §u, menn fie gegen ben g^einb an*

fprengen. ©ie f(|Iagen nun ha^ SSotf, ba§ bie

^f^ömer ftf;Iug, ol^, unb f)ier fi^en gu muffen, unb §u

Der!ümmern raie ein 2Beib im ^arem!" — SDer junge

3}?ann mar aufgefprungen, unb blicfte f)inau§ über

bie äßafferf[äc^e be§ 5rigri§. @r ftü^te bie §anb

auf bie SBrüftung ber ^enfter, unb eine S^^räne ent*

rang fid^ feinem Singe. S)a öffnete fid^ eine S^l^üre

l^inter iljm, ein junget 9JJäbd^en glitt in ba§ ©emad^.

©ic trug einen i^orb mit Slumen unb g^rüc^ten im

3lrm unb blieb ftel^en, aU fie ben ©innenben am
^enfter erblidfte. Seife f(^ritt fie bann über ben

^eppid) ba^in, fdjob bie gried^ifd^e ©d^rift auf ber

S^afel gur ©eite, fe|te iljr ^örb(^en nieber unb naljm

eine mei^e S^tofe Ijerau^. £ä(^elnb, ben ?^inger auf

ben a)hinb brücfenb, fdjlid; fie gu bem S^räumer l;in,

unb fd^ob il)m bie 33lume in bie auf bie ^^enfter*

brüftung geftüljte ^anb. Ser 3ü"9li«9 erfd^raf

unb menbete fic^ rafd^. „©ilaram!" rief er, al§ il;n

\)a^ fd^öne ^inb glüdftral^lenb, umfaßte. „2)ilaram

— ^ergenSrul^e, ba bift S)u! mag »erlange id^ benn

nod)?" — „3a, mag üerlangft 3)u, Dmar?" fragte fie.

„S)a bin ic^! ma§ be!ümmert 2)id^, mein g^reunb?"—
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„2)u trrft, ^ergen^ru^c, ic^ bin mä)t traurig,

äßa^ follte mi(^ befümmem?" — „SBe^e ben ^eu(^*

lern an jenem ^ag, fagt ber fieilige Roxanl S)u

aber l^eud^elft Omar, 2)u f)aft roieber einntol fo lange

in S)einen pBli($en ^eibnifd^en ^^ii^^^^üc^ern ge^

lefen, U§ ®u Silier um S)id^ l^er cerga^eft. ©elbft

mid^!" fe^te fie Ijinju, fd^alffiaft mit bem Ringer

brol^enb. — „^tv tonnte ^iä) oergeffen, £inb? S)u

bift mir, n)a§ bie ©onne ber ßrbe ift." — „3)u,

Su, mel^e ben ^eu(^ lern an jenem ^ag/' rief bog

SDiäbc^en täc^elnb unb fe^te ]iä) neben ben Jüngling

in ben ^enfterbogen. „^omm, Omar, mir motten

§ufammenplaubern; bie Df^ad^t ift fo fd^ön unb, l^orc^,

bie SSetten fd^roa^en auc^ mit einanber unb mit bem

Ufer. 93o l^aft Su meine Saute? id^ fe^e fie ja

nid^t." — „^ier ift fie, 2)ilaram." — „Saufe. 2Öa§

für ein ©efid^t S)u mac^ft! bei meinem (S(^Ieier,

fd^äme S)ic^; l)OV^ bie 9iad^tigatt: bulbut, bulbul!

mie fc^ön! ma^ foll ic^ S)ir fingen?" — „3)a§

Sob ber SBüfte, ber freien SBüfte; ha§> Sob be§

freien 9JleereS!" — „2l(|," fd^mottte ba§ junge SJJäb-

d^en, „id^ fenne bie SSüfte unb ha^ a)^eer nid)t;

gieb Slc^t, id^ mill 2)ir etroal 2tnbere§ fingen.*' —
©ie Iie§ i^re ^anb über bie Saiten be§ ^nftrumen-

te0 gleiten unb begann mit Ijetter, mol)lflingenber

©timme

:

„2Ba§ tönen bte trompeten, bie ftlbetnen ^Paulen? waS

jammeln ]iä) bie ßäOT))fer be§ 5ßro^)^cten?

SSon 2Baifen !(trren bie 5!Jlär!{e, üon Söaifen flirren bie «Straßen.
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S)er grofee G^altf ^ai gerufen, ba§ SSol! ®Dtte§ ^at gepvt

:

nati) Cften unb nac^ ffieften jtel^en bie ©c^aaren bcr ©laubigen,

2)er 3)lann öerläBt iein SDßeiB, ber ©ofin terlä^t jeine

2)Zutter.

2)er SSater öerlöfet fein ßinb, ber SSruber feine ©d^toefler.

®er ßaijer ber granten in ber 2fteere§flabt erjd^ricft, ber

ßönig ber 5ßerjer äerreißt fein (Seaonb: bo§ Heine 9Käb(^en in

ber neuen Stabt am 3;igri§ weint unb flagt:

Sie §eere be§ 5ßrop!^eten jiefien jum ßamt)f, ber SSater öer*

läfet fein ßinb, ber SBruber »erläßt feine Sd^ttefter! —
2Ba§ tönen bie 2:rDmpeten, bie filbernen 5ßau!en? wa§ juBelt

ba§ Sol! in ben Strafen Don 58agbab ? @iege§ruf öon Sonnen*

aufgang! 2öa§ tönen bie trompeten, bie filbernen ^oufen?

©iegeSruf öon Sonnenuntergang

!

G§ fanf ber ©c^ac^ ber 5ßerfer — tobt ift ber SSatcr!

6§ beugte ba§ §aupt ber ©riec^enlaifer — tobt ift ber

SSruber.

Ga ^üen bie 58a3are, in ben ©äffen jubelt 'üa^ fQoit —
bie Jungfrau fit;t unb toeint. SEßer fc^il^t bie 2ßaife, tuer troftet

bie SSerlaffene?"

SDa§ junge 3}Zäbd^en (ie^ bie Saute fin!en, unb

ii)Xi (Stimme verlor fid^ in einem leifen ©(^luc^gen;

Cmar aber ergriff mit bli^enben 2lugen ba^ 3«ftnt*

ment unb recitirte raeiter:

„2)er ©taub ber Söege ®otte§ glönjt am Xage be§ großen

©ctic^t§, — feiig finb bie gefallenen Streiter im ^arabiea. SJJit

iungen Slofen bebetfen fic^ bie 2Bcge ber 6rbe, bie Siebe toortet

auf bie Sßaife."

,,Sie Siebe!" rief mit S^^ränen in ben 3lugen

©iloram. „S)ie Siebe märtet auf bie 2Baife. Sie

Siebe ift iljr mie ber (Schatten hz§> ^a(menbaume0

him müben SBanberer; fie ift bem oertaffenen ^inbe.
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roa§ ber Srunncjuell ber gejagten ©ajeHe tft. heilig

ift mir bie BtätU , wo S)u mir guerft kgegneteft,

2)u Sd^öner; möge bie Stunbe, in roeld^er i^ 2)id^

§um erftenmal faf), glü(Jbringenb geroefen fein ollen

3)ienfc§en, fegentriefenb bem ßrbfrei^/'

„S)ikram, S^ifaram, ^erjen^m^e, o ^ergenl*

ru§e!" rief ber Jüngling.

„C mein Cmor, fie^', Steine Stirn ift Ijeiter

geworben. 9iun fc^eibe iä) in ^^renbe; gute d}aä)t,

©eliebter." —
(Sc^ön finb bie ©ommernäd^te am3^igrt0; fü^ ift'S

ju träumen unter bem SZac^tfiimmel be0 Cften§.

©roB ift bie 9Biffenfc^aft 3)kfafd;efa, bie ^unft ber

2)?enf(^en bergen gu erfennen: geroaltig finb bie

3Jiä(^te, benen 2ltta§ erlaubt t;at, ber 2)knf(^en

©eelen gu bewegen! — S)ie Jungfrau war ge^

gangen; unter ben Slumen, roet(^e fie i§m gebracht

l^atte, füllte Cmar feine cHoIIe mieber l^ercor; aber

^ergen^rulie l^atte i^n üerlaffen mel^r benn je, er fonnte

felbft nid^t me^r lefen. 5)ie SBimper mürbe ifjm

fc^mer, fein §aupt fanf auf bie ^elfter be» 9?uf;e*

hetU^', er fd)(ummerte ein im 9?ingen um ^er§en§=

rul^e unb f(^(ief einen unruhigen Sd^laf. Heber ben

glu^ !am ber •)?a(^tit)inb fiifjler unb ftärfer, bie

2amTpt flacferte unb mar bem 3SerIöf($en na^e, bie

gefticften STapeten mit if;ren ©olbarabe^fen von

^oranfprüc^en maHten Tjin unb l^er.

B^ön finb bie (Sommernächte am Sigrid; grofe

Sir^elm 9taa6e, &n grül^Iinä. 12
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ift bic aJiac^t ber @rf(^affcncn 2lIIap, l^ei§ unb gc*

rooltig ber §au(3^ 2)erer au0 S)f(^inmftan.

©ine reid^ oergotbete Sarfe \6)o^ über ben

monbbegtängten «Spiegel be§ (Stromes ; wie fitbente

^unfen fprü^te eä unter ben 9iuberfdalägen ber fe(^§

fc^raaräen ©claoen, roeld^e fie fülirten. ©ine oer*

fc^Ieierte ^rau rul)te auf präd^tigen Riffen im ©tern

ber ©onbet, unb unter ben ©d^leiem fieroor f(^o§

ein fd^roarsfunfelnbel 3lugenpaar fuc^enbe SBU^c

über bie ben ?^lu§ begren^enben Käufer* unb ©arten*

mauern.

Unter bem ?^enfter CmarS richtete fid^ ba»

SBeib f)alh auf unb fagte: „^ier!" — ®ie B^mav'

gen Ijoben bie S^iuber, bie 33ar!e ftanb unberoegtic^.

2)Zit einem (Sprunge toar bie 33erf(^Ieierte auf ben

^ü§en; eine f)oJ)e ©eftalt, unbemeglicä^, ftanb fie ba,

ben SBtidf feft auf ba§ erleuchtete arabifd^e SBogen*

fenfter beS ^ünglingS rid^tenb. 3" feinem (Senium*

mer rührte fid^ Omar, feine S3ruft §ob fid^ ängfttid^,

aU fud^e fie eine bebeutenbe Saft abguroerfen; bie

Sampe flammte gum le^tenmal unb erlofd^, ein Sau=

tenf(^Iag gitterte leife, teife burd^ bie Suft, — ber

Jüngling ermad^te unb Ijord^te.

2)a§ roar nid^t bie Saute unb nic^t bie (Stimme

S)itaram§. §ei§er, üppiger, milber, certangenber

maren bie ^öne, meldte je^t an fein O^v fdfitugen

unb fein ^erg ergittern liefen. ^a§> mar nid^tJger*

genSrul^e, bie fang, ba§ waren nid^t bie SSiegentieber

ber erften unfd^ulbigen Siebe, "oa^ mar ber Sd^rei
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ber Seibenf^aft ber roilben, naturgeborenen Seiben-

fd^aft, bie gleich ber flammt, ber „©öttin mit bem

^euermunbe/' (obert unb üerge^rt.

„Sa ift fte roieber," murmelte ber Jüngling.

„SBel^e mir, ma§ ^at i§r mein !(eine§ ©lüdf, meine

3lu^e getl^an? So fommt fie jebe d'laä)t, baß ic^ ben

Xag, über roie im STraume ge§en muß. 2Be§e mirl

me§e mir!"

Gine magif^e (Seroalt 30g ifin iinroiberftefjlic^

gum j^enfter ^in. Unberoeglii^ lag brunten bie 'Sarfe,

ieife tropfte eg ron ben 3fhibem ber (Sc^roar^en; feft

in ifire meißen (Semänber gefüllt, bo(^ nun mit ju*

rücfgeroorfenem Soleier ftanb bie §o^e ©eftalt ber

g'rau im blenbenben 2)bnblic§t ba. Sie rührte fi(^

nic^t, ai§> Cmar in bem ^^enfterbogen erfdiien; aber

gu t§ren ?5^üßen lag bie Saute, mit roeldjer fie i§n

gemecft Tratte.

„^ti)t mir; roie foK i^ i^r rciberfte^en, bie

aug 2)fc^inniftan, bem Sanbe ber 2^ämonen fommt?"

ftüfterte Cmar. „2Bage ic^ e§, fie anäureben?"

„Sprid^!" ertönte eine ftangüolle Stimme, aiS^

ob bie f^^rembe brunten ben Oebanfen im -öerjen er*

ratzen fönne.

„2öer bift 5)u? wer bift Su? mal mittft Su
t)on mir? mag ftörft 2^u mein ßeben?"

2!ie ©eftalt er^ob roie roinfenb ben 3Irm:

„£omm!"

„3<$ fenne Sic^ ni^t. Sift 2)u eine Sterbe

lid^e? bift Xn eine g=ee?"

12*
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„3($ bin fd^ön unb i^ liebe 2)i(j§; — fomm!"

„S(^ für^te n6)\"

2ßie auf ein gegebene^ 3ß^<^^" f^^^^tt bie9f?uber

Toieber in'§ SBaffer, langfam brefite fid^ bie 33ar!c

t)om Ufer ab.

„^c^ !omme! i^ !omme!" rief ber Jüngling.

3n raa^nfinniger §aft, feiner felbft nid^t mächtig,

fprang er auf bie Srüftung; — er glitt an ben

SBeinran!en, bie big gu feinem ^enfterbogen i)inauf*

Vetterten unb ifin umgaben, Ijinab, unb pfeilfc^nell

glitt bie SBarfe bi(^t an bie Tlamx be^^aufel. @r

ftanb ber 33erfu(j^erin in bem Saline gegenüber, tau*

melnb, fcfiroinbeinb. —
„S)u rcirft mi($ tobten — tfiue ©einen SBillen

— e§ ift feine 9J^ad^t gegen 2)ic^."

„<Bkl) mic^ an!" fagte Iä($elnb bag SBeib.

Omar fprac^ nid^t: raie feftgebannt fnieete er

unter bem Seuc^ten biefer 2lugen, raelc^e in fd^marjer

©lutf; ii^m tüie bie bei STobeSengetä entgegenfunfelten.

„SSerbanne i^rS3i(b aul ©einem bergen/' fagte

ha§ SBeib, „fie ift bie Unmünbigfeit ber^ugenb, id^

bin ba§ Seben. ?^oIge mir— mir geJ)örft ©u, mein

bift ©u."

„^ergengruf)e, .^eräengrul^e!" murmelte Omar,

ein tiefes 33angen, eine gro^e Slngft burd^jog feine

©eele. ©r Ijätte ba§ fi^öne 2Beib erbold^en fönnen

unb er fa^te rairflid^ ben ©riff ber fd^arfen klinge

in feinem ©ürtel ©a mieS bie ^räd^tige läd^etnb

auf ifiren Sufen, unb er lie^ bie ^anb finfen, unb
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um if)n l^er oerfanf 21lle§ in unb mitraeld^em er M§
je|t gelebt unb geat^met, gelitten nnb fic^ gefreut

l^otte. @r roav allein mit ber ^^remben, unb ii^ mar

siaea.

„^u §Qft 3)ic^ Ijinaulgefe^nt aus S)etner ©nge,

2)einer finbifc^en Sefc^ränft^eit," fprac^ ba§ Söeib.

„3<^ ^i" gefommen, S)ir §u l^elfen; nod^ !ennft S)u

mi(^ nii^t — benfe: idj fei ba§ Seben, bag 2)u ^ir

iDünfc^teft, benfe: ic^ fei bie Sßett, roel(^e JTu in 2)ei*

nen träumen 2)ir aufbauteft."

ßangfam glitt bie Sarfe in ben Strom l;inein;

all fie ober bie Tlittt beffelben erreicht l;atte, warb

i^re ^Bewegung fc^neller, unb enblic^ fd^o§ fie, non

ben 9iuberfc^lägen ber ftummen fc^roargen Scloüen

getrieben, bli^artig ben ^^luB l^inunter. 3?orbei —
üorüber! tjerfunfen alle ©ebanfen on iRul)m unb

®§re ber SBaffen unb ber SBiffenfc^aften; oergeffen

ber g^riebe bei ^eimat^ljaufel; — ^erjenlrulie üer*

loren: — oerloren ^ersenlru^e.

@r lag gu i^ren y^üB^n, fein ^aupt rul^te in

il^rem (S(^oo§e; i^re ^onb fpielte mit feinen 2oäm,

fie ftüfterte i§m §u, unb er — er ^atte bie 2lugen

gefd^lojfen unb flimmerte fic^ nic^t, roo§in fie iljn

führte. @r lebte nur in bem ^aubziUanQ^ i^rer

(Stimme, unb menn er boä) oon ^^it i^ S^it auf==

blicfte, fa§ er über nä) bzn fc^margen D'Jac^t^immet

mit ber ©temeuprac^t bag Cftenl; fa^ er, über fid^

gebeugt, ha§ fc^öne im Sl^onbenlic^t tobtbteic^e @e*

fid^t mit ber Sternenprac^t ber f^roarjen Singen.
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2)ann judfte er sufammen; er roax fclbft ein ^inb,

ein rciIIenlofe§ ^tnb getüorben, ni^t^ roax if)m von

i|m fetbft geblieben, — SlHea roax fie.

„3<^ fenne 2)id^ je^t/' flüfterte er; „®u bift

bie 3ciubcrfömgtn üaht, bie Königin ber ©elfter.

®u bift freilid^ ba^ Seben unb bie ^rei^eit unb

wirft tni(^ tobten, nod^bem Su mid^ in Letten gelegt

l^aft. 2lber S5u tiebft mic^, unb 2)u bift mein —
eine ^a^t — eine ©tunbe — bie Hälfte einer

©tunbe."

©ie löd^elte unb raeiter glitt bie S3ar!e. 33e^

raufc^enb finb bie ^ää)te auf ben SBellen be0

2^igrig.

2Bo bie S)iala an^ ber SBüfte fommt, unb ifire

trüben ^lutfien mit ben 2Baffern be§ großen ©tro*

meS üermif(i§t, 30g ein armer ?^if(^er feine S^^e^e auf

ba0 Sanb; aber er lie^ fie finfen, ofine auf feinen

?^ang gu achten, ^n einem ©tromroirbel trieb eine

menf(^li(^e £ei(^e im Greife umf)er, bi^ fie im ©d^ilfe

bea Uferranbe§ Rängen blieb. „3lIIa{)/' rief ber

9Jlann, ben 2lrm be0 Seid^nam^ faffenb, „wie jung

unb fd^ön!"— 2lber er fd^üttelte hoä) nur baS^aupt,

aU er ben Körper an'0 Sanb 50g, er mu^te be0

?^unbe0 unb 2(nbtidt§ fc^on geroolint fein. Tlit gie*

riger §anb löfle er bie ^hiber ah, §og ben foft^

baren 2)oId^ au0 bem ^er§en be§ ©emorbeten, unb

fpülte ba^ 33tut ab, inHem er il^n in bie ^^luti^

tauchte. ®ann ftie^ er ben geplünberten Körper mit

h^m ^u^e raieber in ben ©trom §urü(f, unb fagte:
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„@e^c! a)?öge Mdf) Seine Seele an ben Ort

beS ©rbarmenS füfiren."

SBeiter trieb bie Seid^e, auf (Seleucia §u, roet*

c^el bie ©täubigen ^eute 211 3)?obain nennen. Unb

^erjen^ru^e —

"

„3la nu, Sfil — roa^ ift^Einen benn, ^väu^

lein Siba?" rief ber 9^aturforf(^er emporfpringenb.

„Sid^t! Si(^t!" ftö^nte, mit unbefd^reiblic^et

Slngft in ber ©timme, bie «Sängerin. „Um ©otte§*

mitten, Si(^t!"

Sitte Ratten über ber pl)antaftifd)en ßrjä^lung

be§ 2lr§te§ hnvä)an§ nic^t bemerft, bafe e§ oottftän^

big yia^t geroorben war.

„®a liaben ©ie'l, §agen!" rief Oftermeier. „ü
meine Sperren! o 3fi§ unb CfiriS! ^a, §um genfer,

ba§ ^ei§t beim Slnubi^, xoaä liaben Sie benn, Slliba?

D Sfil unb Cfirig, ba§ fommt baoon, wenn man

ben ^inbern fo fur§ cor bem Schlafengehen nod^

fol($e ©efpenftergefd^id^ten erjä^lt. 2öo ift nur ba0

^euerjeug ?"

„^Bleibt rul^ig fi^en/' rief bie 33linbe. „(Einen

Slugenblid, Siba! roarte (Elärd^en, ic^ merbe je^t am
beften finben fönnen."

„^euer f)ätt^n mir/' fagte ber Staturforf(^ er,

ein Si^rcefelliölgd^en angünbenb. „9?un laBt ©ui^

mal ber Steige nad^ betrad^ten . . . D^un ^agen, Sie

fönnen mit bem Ginbrucl, ben Sie machten, jufrieben

fein, — ei, Siba, wie fe^en Sie au§! ©§!"

2)a§ Sd^roefelplgd^en mar roieber erlofd^en.
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,,®a m'6ä)it man ja 3U bcn Stntipoben burc^*

rutfd^en!" rief ber^rioatbocent; unb er allein raupte

aud^ nod^ ttroa^ gu bemerfen, aU bieSampe, n)el(^e

©ugenie aufgefunben I;atte, enblic^ brannte. ^

,,,iQagen, ^agen/' rief er, „^agen, ©ie [inb ja

ein entfe^lid^er 9JZenf(^. 33eim 2lnubi0, ic^ gittere

am ganzen Seibe, unb in meinem gangen Seben bin

i^ nod) nid^t auf fo angenehme Sßeife ^um ©rufein

gebracht, ^räulein, fäffen ©ie fid^, btiien ©ie auf,

bie ©efpenfter finb oerfunfen, ber jugenblid^e fc^mär^

merifdie 2lraber ift al§> qIMü^ üerJ)eirat(;eter SSater

von fieben ^inbern längft fetig entf(^lafen. ©eine

S)itaram l^at e0 nur ein i^atbe^ ^alir im SSittroen^

ftanb au§get;alten unb in graeiter ©tie einen bitfen

i^abi yom Sagbaber ©tabtgerid^t fd^nöbe um feine

^ergensru^e betrogen. 6tärd)en— (Seorg— ©ugenie

— roenn id) nur eine 3öafferf(af($e finben !önnte!"

Saftig griff bie ©ängerin nadj ^ut unb Wari'

tet; fie murmelte einige unoerftänblid^e SBorte unb

ftürgte baüon, gur großen Sierraunberung be§ ^rioat*

bocenten.

„£iba!" !lang bie ©timme ber 33linbett fle^ent*

li(^ bittenb l)inter i^r l;er; aber bie ^orteitenbe ^örtc

ni(^t; ©eorg fa^ ftumm unb regung^lo^ ba, baS

3:af(^entud; vor ben 3Jiunb preffenb.

„Slinb, blinb!" murmelte ber 2)octor.

„Sc^ fel)e! ©Ott ic^ fel)e!" pfterte (Sugenie.

©ie §og il)r ©tdrc^en feft an it;re,n 33ufen, unb ha^

arme ©längen weinte.
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„©corg, ©eorg/' fagtc bie Stinbe, al§ i§r

Sruber, roetd^er ben 2)octor ^agen, feine Sraut uixb

ben 9kturforf(^er bie gefährlichen 2:'reppen l^inab*

Begleitet tiatte, mit bem Sic^t gurücfgefommen war,

„lieber ©eorg, roa^ ift ha^? gieb mir S)eine ^anb,

©eorg."

SDer junge ©elelirte fe^te bie Sompe auf ben

2^ifd^; bie ^anb, meldte er in bie ber Sc^tüefter

legte, gitterte unb mar ei^falt.

„^ft eg bennmalir, @eorg? fann e^ benn mög*

li(^ fein?"

„2öa§ ^aft S5u benn, ©ugenie? Söag ift 2)ir?

berul^ige 2)ic^ bod^."

„0 i(^ fel^e !lar — iä) fe^e t§> ganj !lar. ®g

ift gefommen mie ein ^raum, ein §übfc^er, fü^er

STraum, unb el üerfc^roinbet ebenfo! SRein armeS

eiärd^en!"

„2lber ©ugenie —

"

„©ie ift jurücfgefeljrt, roie ein f(^önel üerber*
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benbringcnbc§ SWcteor. ®cin ©lücf, mein ©lüdf,

eiarc^enS ©lücf ift üerlorcn burd^ fie. 2ld^ fic pa§tc

nie in unfere ftillc SBelt; fie fiat nie l^ineingel^ört.

O ©eorg, befinne 2)ic^ — fe^re um ©eorg."

2)ie 33linbe legte bie 2{rme um ben ^al§ iljreä

Sruberg; aber biefer ermieberte i^re Umarmung ni(^t,

fonbern ftonb unb ftarrte in bie flamme beS Sic^te^,

um rceld^eg eine SIJücfe in immer engeren Greifen

flatterte, bil fie mit oerfengten ^^lügeln nieberfiel.

„S)u l^örft midf) nid^t, 2)u antroorteft nid^t, Sru*

ber. D @ott, ift benn ba§ ©lürf biefel legten ^afi*

res 3)ir fo menig, fo gar nichts, ha^ einige ^age,

einige ©tunben eS auSlöfc^en, t§> rerni(^ten fönnen?

^aum smei 2öo(^en ift e§ Iier, feit fie §u uns gu*

rücffam, — unb 2lIIeS, 2ltteS foHte anberS geroor*

ben fein?"

S)ie Slinbe lie^ bie ^anb il^reS SruberS Io§

unb fanf, baS ©efid^t »erfiüllenb, in i§ren ©effel

gurücf.

„9^ur pei Söod^en!" murmelte ©eorg. „^c^

möchte glauben, e§ fei ein ^öi^i^i^iiTtbert. 33in id^

benn no^ berfelbe?"

ßugenie feuf§te tief auf:

„©taube mir, ®u bift noi^ ®er, mefd^er ®u
rcarft. Sld^ ic^ meife mol^t, raie t§> gefommen ift;

iä) ^ah^ ja nur in S)einer Siebe gelebt, mein 33ru*

ber, mie follte ic^ ^iä) nid^t fennen?! ©ie^e, SDu

bift gut unb raeid^ unb I;aft über 2)einen 33üd^ern

gefeffen unb (;aft mic^ nid^t üerlaffen rcoUen; von
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ber SBelt ba brausen l^aben totr Selbe faum etroag

erfal^ren. 2Bei§t ®u rcol^I noc^, raie id^ ror jroei

3a§ren fo franf toar, unb ^u !eine ©tunben gu geben

J)aik% unb bie ^Jotl) bei un§ anpod^te. ^a0 war

eine trourige Qtit, unb bod^ brad^te fie unS unfer

©lücf, benn bamats fd^idte unl ber gute ©ott einen

feiner Keinen täd^etnben @ngel, unfer ßtärd^en, gum

S:^roft unb gur ^ülfe. 2Bag mav un§ bamalS ifir

freunblid^e^ Sad^en, il^re fü^e ©timme! 2Ba§ t)ätten

wir ol^ne fie angefangen, roaB wäre au§> un§ ol^ne

fie geworben? ®u brac^teft fie »on unferm alten

^reunb, bem 2)octor Dftermeier mit l^eim unb fü^r*

teft fie an mein 33ett, unb tagelang fa§ fie mit itirer

2lrbeit ba unb pflegte mid^, unb fc^ergte mir bie

©orgen meg, unb mürbe mir mel^r al§ eine ©d^mefter.

D $8ruber, cerlaB fie nid§t um ba^ flüd^tige 2luf*

glänzen eineg Slugenblicfa. ©ie ift roie ein 33Iumen^

ftrau§, au§ welchem jeber eine SieblingSblüt^e voä^--

len fonnte, aber ®ir, ©eorg ift bie gange lieblid^e,

buftenbe ^rad^t gugefaUen. ©eit 2)u fie jum erften*

mal §u meinem ^ranfenlager brad^teft, l)at fie un^

nid^t üerlaffen in £eib unb ^reube; fie ^at ben

STrübfinn unb bie ©orge nid^t blo§ üon meiner

©tirn oerfd^eud^t, fonbern aud^ Don ber ©einigen.

%ä), ic^ mar fo glüiJlid^ unb rul^ig, menn ^l^ ^öd^*

tet, id^ fd^liefe, unb id^ rDa6)t^ — road^te unb @ud^

guliörte, mie ^l)x mit leifer ©timme, um mid^ niä)t

3U merfen, ©ud^ in'^ Dl)r pftertet! ©eine ©timme

flang mieber fröljlic^er, i^ prte ©ic^ enbli(^ auc^
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einmal rateber lachen. Sieber ©eorg, la^ ha^ 3lIIe5

ni(^t bloö einen bräunt, einen fü^en aber beim 5ßer*

fdjTOinben um fo bitteren S^raum geraefen fein! ©eorg,

Ia§ mir mein 6lärd;en unb erfialte ^ir S)ein Seben^*

glücf. D i6) mar fo glücflid^, unb nun ift fie ju^

rüdgefommen, unb fie ift roie ber funfeinbe S8li|,

ber 2l(Ieg gerftört, roenn er bie @rbe berüfirt unb

itjre $8eroo^ner, unb ni(^t über ben Häuptern ber

2}Jenfd;en bleibt, ^ä) ßxm ®ir nic^t, ©eorg, id;

fd^elte 2)id^ ni(^t, benn id) fenne no(^ gar gut i^re

Singen unb bie gauberl^afte Tlaä)t berfetben; aber

23ruber, Sruber, traue i§nen nid^t, biefen Singen;

la§ mir mein (Elärd^en, ©eorg!"

„9f?ege ©id^ nid^t unnötl;ig auf, ©ugenie; laB

mid) je^t reben," fagte ©eorg Seibing. „2ll§ ^inb

fd^on fannte id^ bie aJJad^t iljrer Singen unb icf) liabe

mid^ oft cor il;nen gefürd^tet. Slber mit magifd^er

©eroalt 50g e§ mid^ überall i^r nac^, roenn fie nad^

i^rer ©eroo^n^eit einfam in SBalb unb ^elb um^er-

ftreifte. 2Bie oft liabe id^ fie au§ bem SSerftecf be^

laufest, roenn fie allein gu fein glaubte, unter einem

33aume im l)oljen@rafe ^rän^e oon SBalbblumen roanb,

ober einem ©d^metterling nadf)iagte. ©ie fam mir

immer roie ein SBefen au§ einer anbern SBelt cor,

unb bie Slrt, in roeld^er fie plö|lid^ unter un§ er*

f(^ien, immer fremb tro^ aller tiefen Eingebung, be*

ftätigte ba§. ^c^ l;atte üon ^eenfinbern gel)ört unb

gelefen, roeld^e ron il;ren 2)lüttern ben 2Jienfd^en

anoertraut roorben roaren; fie mar mir ein folc^eä
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^eenfinb, ba§> au§ her Suft, bem Söaffer ober ber

flamme gu un§ gefomtnen war; unb in ber 2lu§*

malung biefer SSorfteUung gefiel iä) mir, at§ fienoc^

ein ^inb raar, unb I;ente noc^ ift haB [o geblieben,

^e^t fommt gleich bie fc^öne ?^rau au§ bem ©ebüfc^,

haö)k iä) bamal^ moljl, menn fie il^re feltfomen

Söeifen, bie Stiemanb fie geleljrt l^atte, im SBatbe

fang; — bie fd^öne ^rau, bie S^^^^^^^f fül)rt (Sure

Siba oon bannen, unb fie ift ©ud^ rerloren für im*

mer, fie rairb fid^ nic^t nac^ @u^ umfel^en! — SBenn

eg sufäHig gef(^al^, ba^ fie mic^ erblicfte, fo fprang

fie entroeber fc^eu boüon, ober fie rief mi($ unb er*

gälilte mir, mag fie in ber ßinfamfeit, in ber SBilb*

ni^ geträumt l^atte, unb mad^te Sitten um mi(^ Ijer

gu einem 9}?ärc^en. 2ltte§ belebte fie bann mit ben

©ebilben i^rer regettofen, raunben)oIIen 91il;antafie.

3lu§ ben in ber Slbenbfonne tanjenben 9}Zü(fenrool!en

mad^te fie S^teigentänje oon SBalbgeifterc^en, bie i§r

bienten. SDie friec^enben ^äfer, bie 3Sögel, bie

«Schmetterlinge maren ilire Untertl^anen, bie ilirem

SBinfe gel)or(^en mußten. Sie fonnte einen golbe*

neu Sauffäfer vertreten unb behaupten, er liabe fter*

ben muffen, roeil er iljr ben ©el^orfam auffünbigte.

SBenn fie bann mit i§rem Slumenfran§ in ben Sodfen

bafa§ im ©rün, fonnte ic^ nid^t anberg, id^ mu§tc

glauben, mag fie fagte, benfen raie fie backte unb

iliren SBillen t^un in allen fingen, "^oä) lange

^a^re nac^^er, al§ fie fd^on (Suropa mit i^rem

^ünftlerruf erfüllte, ift fie mir fo erfd^ienen — eine



190

Königin ber ©cifter! — Gugenic, al^ fie nad^ bem

Xoht unfereg SSaterS gum erftenmal toieber cor unS

trat, fa^ id^ in i^r ni(^t bie berühmte 5?ünftterin,

fonbern nur bie einfüge ©(^raefter; auc^ bie ^ugenb*

erinnerungen raaren oerbla^t, id^ fonnte fie anbtiden,

of)ne ba^ mein ^erj ftärfer pod^te. Slber d^ fie

un§ bann von 9Zcuem oerkffen ^atte, tauchte bie

alte 3ßit roieber mit ftärferm, fieHern ©tan§e empor.

2)ie ©egenroärtige fonnte mic^ nic^t rühren, bie »on

D^euem ©ntfc^raunbene, in il;rem (Straljlenfrang üon

©cftönljeit unb 3lul)m, roarb mir rcieber bie ©eifter*

Königin meiner ^inberja^re. S)u mei^t, i6) lebte im*

mer mefir in ber ^(;antafte, a(§ in ber SBelt ber

3öir!lic^!eit; aber bie ^inbertränme nal^men nun eine

anbere ?^orm unb ^arbe an. 21I§ un§ bie 3'Jotf) in

biefe (Stabt getrieben I;atte, 2)eine fc^recfUd^e ^ranf*

Ijeit gefommen mar, (Sugenie, unb 3)eine lieben 2lugett

fid^ gef(^toffen Ijatten, ba l^örte ic^ aucf) mieber üon

tf)r! 2)u roei^t bod^ nid^t atte§, ma§ id^ gelitten

"^aU, ©c^roefter! Söfe ®erü(^te ieber2lrt, (Spott unb

§ol)n fjefteten fic^ an ifire ©(^ritte. ^ä) moHte nid^t

glauben, unb id^ mu§te. S)a0 mar mie eine gro^c

3lngft im ©c^laf, au§ meld^er man plö^lii^ buri^

bie liebfte unb lieblic^fte ©timme ermecft wirb, —
bamal^ fal) id^, fanb i^ bei "o^m alten Dftermeier

unfer ßlärd^en. ©ie fal^, baB id^ unruhig im @eift

unb förperlic^ !ran! mar; fd^üd;tern fragte fie mid^

naä) meinem Seben, unb id^ fülirte fie §u 2)ir, meine

arme ©d^raefter: ba mürben mir freilid^ benn fo
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glüdlic^, al^ e§ möglici^ toar. ^6) racl^re mi^ ja

für fie, (Sugenie! i^ töei§, bo§ biefer ^agen, bcr

bic SBelt unb ber 2Renf(^en ^er§ fo gut fennt, 9?ec^t

l^at; i(^ iöei§, baB biefe 3öu&enn mi(^ nur eine

©tunbe lieben würbe; — id^ vot^xt mid^ beffer für

^erjen^ru^e, al0 ber ^nobe in be§ 2)octor§ ^iftorie;

16) rae^re mi^ für 6Iär(^en unb mein ©tücf, unb

bie Königin 2ahe wirb mir meine 58rout nic^t

nehmen." — — — — — — — — —

©c^on einmal ^aben mir in einer ^^oc^t, in ber

2öalpurgi§nac^t, bie Stabt buri^rcanbert, um bie

©eftatten unferel ^rü^ting^bilberbuc^» auf ifiren

SBegen gu &etauf(^en. 2)affe[be muffen mir je^t t^un.

2Bir fc^ äffen nic^t ha^ Seben biefer ©efc^ic^te, roic

ba§ erfte Suc^ 3)?ofig bie SBelt fd^afft: S)a marb

au§ ätbenb unb aul SJiorgen ber anbere Tag! . . .

mir fiorc^en nur l^ie unb ba an einer T^ür ober an

einem 2Jienfc^enI;er§en, unb mürben maf)rf(^ einlief

fefjr betreten jurücffa^ren, menn man jene plö^üc^

aufriffe unb un§ ärgerlich fragte, mag mir benn

eigent[i(^ moHten? 3lo^ betroffener mürben mir aber

üieHeic^t §urü(ftreten, menn man un^ oon biefem

aul ^öfü(^ft einlaben mürbe, l^ereingufommen, unb

fic^ genauer gu überzeugen, ba§ ^üz§> mirflid^ fo

fei, mie man e§ fi(^ ba brausen 3ure(^tgelegt §u

l)aben fc^eine. Slc^, ber alte Schäfer Stpulejugmu^te

rec^t gut, mag er tliat, al§> er fein 9JJärci^en oon ber

^fpc^e äu einer ©pifobe in feinem Sftoman com got^
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bencn ©fei maä)U, unb ni(^t umgefefirt bcn golbenen

©fei äu einer ©pifobe im 3ioman üon ber ^fijc^e.

5Ru^ig fonnte er feine dioUt aufrcidfetn unb fie bem

2lbf(j^reiber §ur 33eroietfäItigung übergeben. —
2)ie Wienerin trat erfd^rocfen einen Schritt gu*

rücf, qI§ fie i§rer bie klinget gieljenben Herrin bie

X^üv öffnete.

„©i j^räulein, gnäbigeg ^^räulein, raal ift S'^wß"?

wie feilen ©ie au^?"

D§ne ouf bie Beftürjte 9^ina gu achten, eilte

Siba an il^r rorbei, entfe^t Iiinter fi(^ blicfenb. 6ie

ri§ bie SRantille ab, roarf ben ^ut fort unb fanf auf

ben nä(5^ftenS)it)an, ba§©efic^t in bie Riffen cerbergenb.

„SBa^ l^at fie nun wieber?" murmelte ba?^ ^am^

mermäb(^en. „(Sigentlid^ liat fie immer mal; aber

wenn fie fo fortfö^rt, fo mu^ fie ^i^ enbli(^ um*

bringen. S^^un mirb fie natürlid^ mieber ©i^roaffer

trinfen motten unb — na ja, rcenn fid^ mir jeber

S^on in einen ^riebrit^^b'or rermanbelte, fo

tljeure, tl;eure ©ignorina, fagen ©ie mir boÄ, ob

i^ Sl;nen l;elfen fann."

„^ort mit ^ir! mittft S5u mid^ au(l^ nod^ quä=

len?" rief bie (Sängerin, ©ie trieb ba§ 9JJäb(^en

faft mit ©eroalt l)inau§ unb riegelte bie ^l)ür Ijin*

ter il^m §u.

„3öa§ fott avL§> mir merben? rca§ fott bennau^

mir werben?" rief fie unb rang bie ^änbe. „0
roie e§ mid^ §iel;t, mid^ l^ier liinabpftürgen!"

2ln bag offene ^enfter mar fie roirflid^ geftürjt;
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aber gum ©lücf fü^te ber 9?ac^troinb i§r aHmöHg

bod^ Stint unb Söongen, unb, Sllle^ ru^ig genom*

men, ift e:5 bod^ oui^ ein ätnbereic, im ionifc^en

3Jieere ju oerfinfen unb ju oerfc^roinben, al^ oon

ber ^oligei unb ber 9ki^&arf(^aft auf einem f(^mu|igen

©tra^enpflafter jufammengefu^t gu werben. 2lliba

ftürgte fid^ nid^t au0 bem ^enfter, fonbem fie mad^te,

roas> ba» 33ernünftigfte mar, i^rer Slufregung in

2Borten Suft.

„^at er benn ^Rec^t mit feinem grä^licfjen

3)iärc^en? 33in ic^ benn mie jene Unheimliche, ©nt=

fe|Iid^e mit hem ab gefc^macEten 9tamen? 9lein, nein,

nein! 2Ba§ Iiabe ic^ ifjm benn getrau, mo^ l^abe id^

benn gefünbigt, ba§ er mic^ fo gu üemid^ten ftrebt?

mein ©ott, ba ift t§> raieber! ba fteigt eg raieber

empor! o wer rettet mic^'? 9}?utter, 3J^utter, je^t

!önnte id^ 2)ir ffuc^en, ba§ ic^ ^iä) nic^t fenne, ba^

ic^ mic^ nid^t gu S)ir, gu S)einem ©rabe, gu ber @r==

innerung an S)ic5 retten fann."

S)er Sc^roeiB ftanb auf ber ©tirn 2lliba'§ in

perlenben tropfen; fie troifnete biefelben einfad^ mit

bem ^afc^entud^ ab unb fagte mit matter Stimme:

„Sc^on roieber geträumt mit offenen Slugen?

2Beld^' eine ST^orl^eit! 2Ba§ foll barau^ merben?"

Sie fi^Io^ bog ^enfter unb fc^ritt einige 9)?ale

burd^ ba^ ^tinnter, bi§ fie plö|tic^ fielen blieb unb

ba§ ^inn mit ber ^anb ftü^te:

„9Bie mar eis benn eigentlich? 2ld^ e§ ift fo

lange §er, unb bie 3eit «ergebt fo fd^nell, rorgüglic^
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auf SfJeifen. S)a ift ber SBatb — bie ©onne gittert

huxä) "ok S^dQt — td^ toet§, er ift ba, raenn i^

iJ)n aud^ nid^t felje. 3^; wjei^, er ift mir nad^ge*

fd^Iid^en unb folgt mir auf ©d^ritt unb Stritt: ®a
ift er! — Soll ic^ ifin l^errufeu? ^d^ rcinfe i^m,

unb er ift mit einem ©prunge an meiner ©eite:

a^ roa^ rcir bod^ für glücflic^e Jlinber finb! — ®r

ift mein ^ned^t, mein Sclao, e^ ift mir rec^t, ba§

ba§, roa§> iä) raitt, gefd^ieljt, aber e§> ärgert mi(^ boc^

auc^ raieber, ha'^ er fid^ nid^t miberfe^t. — ^orc^,

er fprid^t! . . . Siba, bie ©onne gel^t unter, wir

muffen nad^ §au», ber SSater unb ©ugenie werben fic^

um un^ ängftigen; !omm bod^, fürd^teft ^u Xi^
benn gar nid^t? — ^6) mid^ fürchten? i(^, bie

Königin ber ©eifter, mid^ fürd^ten? — mol^l gar üor

ben ©lü^mürmd^en bort, bie gefommen finb, mir §u

bienen?... 5^u tl)öri(^ter ^unge, fie§, ba ift ber

3)lonb, §orc^, bie §unbe in ben Dörfern ärgern \iä)

fd^on über ifin. — £iba, liebe Siba, !omm nad^

^aufe. — Silberner Surfet, ha§^ mar ja nur eine

©nie; l^ord^ — ba fc^on roieber, i^ord^; Vi—u— ul>

©oll i^ S)ir eine ©efc^ic^te oon 9)tabame erjä^len?

id^ weit, in meld^em alten 33aum fie i^r ^fJeft ^at

2)u millft nid^t? nun fo moUen mir benn laufen;

aber eigentlicf; mü^t' ic^ S)ic^ einmal red^t tüd^tig

in bie ^m füljren unb Xi^ mitten im SBalbc unb

in ber 9?ad^t allein laffen
—

"

2)ie ©ängerin fulir ein wenig ^ufammen. 2)a^

war e^ ja eben, wag ber 2)octor^agen t)orl)in au^^
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fü^rlid^ 5um ^§eina feiner morgenränbifc^en ülbtnti'

Unterhaltung gema(^t ^attel

Xie berüljmte Sängerin ^iiha ging ju 33ett;

ttber fie fc^lief roieberum nur ]ä)kä)t, ober rielme^r

gar nic^t, unb e^ ^ätte une roeiter nidite gefet^It,

aB 'oa\i fie in fot-c^en unruhigen Otäc^ten gar noc^

ein S^agebudj geführt Ijättel

2)er 9kturforf(^er, ber Sirgt unb Glara 2{tbe(f

gingen i^ren SSeg nad^ ber 2^unfe[gaffe jufammcn,

unb aU ik i^re genfer erreicht Ratten unb fid^ tren-

nen mußten, brücfte ber S^octor bem jungen -IRdbtfien

mitleibig bie ^anb, unb ging ^eim, ofjue fic^ roeiter

ben ^rioatbocenten Cftermeier, ber bod^ auä) ha

roav, anjufeiien.

„9^0, wa§> ^at benn^er?" fagte berSlIte. „^e,

«Sie, .^agen, i6) rcünfd^e ^finen rec^t woiji gu fd^Ia-

fen. Seim SInubil, (Elariffima, ba§ ift ber fefifamfte

©eüotter, ber mir jemal;? einen neuen SBec^felbalg

pfpd^ologifc^er 6rfa§rung au§ ber STaufe l^ob. 33in

iä) 2)ir beutlic^, Äinb? Sticht? 9tun na^ bem {jeutigen

Slbenb ift ba§ fein SBunber, benn ic^ bin mir felber

eigentlich nic^t me|r re^t beutli^; — übrigens moffte

xc§, glaube id^, nur fagen, bafe i^ fd^on furiofe

Kreaturen au§ allen oier Dxeid^en ber ^f^atur unter

bie Srille genommen ^aht, aber no(^ niemals ein

^nfeft roie biefeg. ^omm, (Elärc^en! aber wa^ ift

Sir benn? 2)eine ^änbe finb eisfaltl ^a, fette

^änbe, marme Siebe! Äomm herein unb marfc^ ju

SSette; bie Df^ad^t wirb fü^I; man fpürt bod^, baB
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man nic^t in 33a9bab bomictürt ift, unb ba§ bie

©ommernäd^te am XiQxi^ iieute Slbenb nur in ^tm

Äopfe iene§ mebicinifc^en ßonfufion^rati^e^ eyiftiren."

^n bem 3lugenb(i(fe, too ber 2)octor ^agen,

nad^bem er nod^mal^ einige ©efunben an ber X^uv

ber franfen ^rau int ©tocfroer! über feiner eigenen

SBoIjuung geljord^t ^atte, feine Sampe an§ünbete,

fc|te fid^ ßtärd^en Sltbecf, ol^ne if;re Sampe anju*

5ünben, auf ben ©tuEil neben i^rem 2lrbeit^tif(|e,

ftü^te ben ^opf auf bie ^änbe unb fuc^te unter

ifiren ©ebanfen in ber 2)un!et^eit unb ©titte Drb*

nung ju fd;affen, fo raeit e§ fid^ t^un lie^.

„©ie roeint gern!" fagte ber planet, welchen

rcir einft bei unferm luftigen ©uc^en fanben; aber

fie fonnte in biefem 3tugenb liefe nid^t einmal weinen.

3)iit quatüoller Sangfamfeit roßten bie aJZinuten üor=

über, unb jebe brachte eine (Erinnerung ber testen

2^age mit fid^, bie an bie früfieren gereil;t, ba^^in*

berauge (Stärcfjeng fd^ärfer unb immer fd^ärfer, unb,

unter allen Umftänben vid §u fd^arf für ben ^rie*

ben unb ha§> ©lücf it;reg deinen bummen ^erjeng

mad^ten. ©ie fnüpfte, — eine aUgugefd^icEte ^ünft*

lerin —, SBIicfe, 2ßorte, ©eberben an einanber unb

roebte baraug ben ©d^leier be§ ©tenbg unb '^avu'

mer§, mit meld^em fie — e§ mar gute^t il^rc raol^l*

erraogene, unumftö^li(^e 2lbfi(^t! — i§r ^aupt für

atte fünftigen 2'age unb Reiten »erptten mottte.

„©0 ift t§> gefommen! fomu^te e^jafommen!"

badete fie. „2Ba0 bin i^ gegen bie fd^öne, finge,
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gro§e Sängerin? 3<^ ^^^^ ß^ jti nic^t beffer ge*

ron^t; iä) !onnte ja nid^tS bafür, ha^ i^ nod^ roei-

ter nid^tl aB ein ti^örtc^te^, finbifc^eg ^inb bin! (So

l^oBe ic^ i^n benn genecft, roeit i^ fo emft^glücftid^

miä) fül^Ite; — o, i(^ haä)te ja, er ntüffe, ntüffe unb

muffe e^ rciffen, wie ernft td^ mid^ nalim in meiner

£iebe! — 2)ag ift nun 2lIIeg vorbei! 3^un fann id^

freilid^ ernft genug auc^ üon 2Iu§en roerben, unb

gar flug tl^un, unb oiel lernen; — nun fann id^

fanft fein, unb ftill fi^en, wenn — id^ — nic^t —
fterbe! D e§ ift bod^ eigentlid^ gar §u traurig!"

Seife !am Gtroag l^erangefd^ liefen unb §errte an

bem ^(eibe ber jungen Unglü(J(id^en. 3)a§ ilinb er=

fd^ra! f)eftig, aber ein leife^, gteic^fam fragenbe^

9JJiau unb ein einfcfimeic^elnb Scfinurren berufiigten

es fofort. (Etärc^en ftreic^ette mei^onif^ bem greunbe

ben meid^en ^et§ unb fal^ l^inunter auf feine in ber

'^taä)t grünlid^ leud^tenben Singen.

„@r i)at mi(^ nic^t me^r lieb!" flüfterie fie.

„2Bag foH i(^ nun anfangen? C ^eter, ic^ rooHte,

i6) märe tobt!"

Unb mit benSBorten famen bie^^ränen; dläx'

d^en legte ben ^opf auf bie 2trme unb meinte laut

unb bitterlich; ber ^ater aber l^adEte bie Pfoten in

ba§ £Ieib feiner armen, ffeinen gequälten Herrin

unb ftieB ein !lagenbe§ SJ^urren au§. 9teulid^ mar

aud^ er auf ben 2)ä(^ern fpajieren gegangen unb

l^atte geroeint; nun fprang er auf ben 2:ifd^ unb

fuc^te feinen ^opf fo bic^t a[§> möglid^ an bie SBonge
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Glara'S gu fc^iebcn. @0 war, aU f;abe er toirüid^

einen 3?erftanb für ben ©cfinters ber 2Renf($en, unb

groar bcfonber^ ber jungen 3}ienf(^en: (Sine (Stelle

au§ einem 2lmntenmär(^en fam ber a(f;täel^niä{)rigen

3Ser3roeiftung in ben Sinn, unb fie fprad^ üor

fid^ ^in:

„Unb bie ^Ijiere famen au^ unb beweinten

©($neeroitt(^en; guerft eine ©nie, bann ein 5iabe, ju=

le^t ein S^äubi^en." —
9hm erI;ob fi($ Gtara unb fi^raanfte, in ber

S)uniel()eit ifiren 2öeg an ben a^löbeln abtaftenb, in

iljr Jlämmertein. Sie fd^lojs ha§ ^enfter unb Iief3

ben 33or[;ang l^erunter; — brüben fagte ber ^Irgt,

inbent er fi^ unb unS ben natur£)iftorif(^en ©emein*

pk^ (eiber nid;t erfparte:

,,Sie raiH i^renS(^merj in ber S)un!et^eit auö*

raeinen; ha§> junge dttf) beg 2BaIbe§ »erbirgt feine

2Bunbe ja aud^ im bit^teften Oebüfd^e. Schlafe,

fd^Iafe ^inb, — ba§ ift noc^ nic^t ber fd^timmfte

Sebeuafc^merg."

aJleifter ^eter fronte an ber gefd^toffenen X^m
ber Kammer; allein ßlärc^en I;örte eä ni(^t. Sie

gog bie Secfe be§ Setter über ben £opf, mie ein

^inb, ba§ fic^ fürchtet. Sie ^atte ein @efüE)l, al§

fei fie auf ein unbef(^reiblid^ fc^nell fid; bre^enbeö

9?ab gebunben unb werbe raitten^Ioö oon ©raigfeit

§u (groigfeit im unenblicfien 9ii(i§t^ Ijerumgeriffen.

„©ottlob, ic^ fenne bag nur au^ ®mft§ 33e*

fc^reibung; e§ mu^ freiließ entfe^tid^ fein!" meinte
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fpätcr g^räulein Slennd^en ©eibotb, ol^ne ju ofinen^

'oa^ foI(^e ©mpfinbungen oerf($iebener Seute immer*

f)m if)re üerfd^iebenen ©rünbe liaben fönnen. —
S^aufenb ^iodtn läuteten bem armen (Elärd^en

in'ä Cl^r, unb bagroifc^en leud^tete ron S^it gu S^it

ber eine, töbtli($e ©ebanfe: SSerlaffen! toic

ein 39ti^ in bunfter ©eroitternac^t auf. Slllmälig

aber atl^mete fie rufiiger, fie brücfte bie ^änbe feuf*

jenb, feft auf bie 33ruft; — ]u '^atU fid^ in ben

<Bä)[af geraeint! fie fc^Iief! . . . fie allein! bie 2ln==

bem, ber 3iaturforf(^er ^uftui Oftermeier felbftüer*

ftänblic^ auggencmmen, fonnten Sitte nid^t fc^Iafen.

@in bumpfer 2)onner rottte in ber ^erne. 2)er

2{r§t l^orc^te unb f)ielt bie ^anb aus bem geöffneten

^enfter; einzelne gro^e, rcarme ^Regentropfen f(fingen

]^emieber: „Gtn ^rüEiting^geroitter!"

Q§> tarn jeboc^ nic^t, brütete aber f(^roarä unb

bro(;enb unb grottenb bie gan§e 9?a(^t l^inburd^ über

ber (Stabt, wie ein böfer ©eift ber orientatifi^en

Sage, beffen ©rimm, burd) bie Tlaä)t beg 9?inge§

©atomonig gefeffelt, fic^ üergeblic^ müljete, bie Sanbe

be§ roeifen ifroelitifd^en 2)lonar(^en §um SSerberben

ber Tltniä)tn ab§uraerfen. 2)er alte 9)Jann in bem

^alafle am Cpernpta^ l;ielt inne auf feiner unbei^ag-

li(^en SBanberung unb I;or(^te; bie fran!e ^rau

über ber SBo^nung bei Strgtel richtete fid^ auf unb

laufd^te; 3lUba rernafjm el, ©eorg unb ©ugenie

{)örten e§ auc^; (EIär(^en mar bie ©injige, roeld^e

fein bumpfeö Stöhnen ni(^t oernal^m.
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„3<^ ^ttbc aus ©orge um 2)i(^, mein ^inb, in

jener bummen 9iad^t fein Sluge gefd^Ioffen!" fagte

fpäter ber ^rioatbocent Cftermeier. @r log; aber

wir §ogen ii)n, rate f(i§on oBen bemerft rourbe, aud^

gar mä)t mit l^inein in unfere 3luffteHung ; benn wir

TOiffen ja auc^ o^ne baS, roie gut er e§ mit feinem

Äinbc meinte.



elftes Gapitel.

^tit ^om von ^t ^exeon.

2ßie fprid^t ber planet?

,,(5ie f(^Iäft mit ajteland^olet) unb tJtet grilli*

firenben ©ebanfcn!" fagt er. —
Stuf ben TlontaQ folgte ber Sienftag, btefen

löfte ber 9JJittraod^ ab: auf ben «Sonntag fiel ber

erfte ^fingftfeiertag ; — ^orc^, ein ©tocfenfd^lag!

noc^ einer! je^t im coHen 3wfctntmen!tang ba§ gange

Spiel, roelc^eä oon ©ancta Slfra in bie !at[;oIifcfje

f^rüfifird^e ruft. . . 2Jiit einem ©eufger erroac^te (Etär*

c^en Sllbed, öffnete bie 2Iugen unb l^orc^te in ha§

©totfengetäute, in bal 3"^^^!"^^^^ ^ßr jungen 33rut

bei S($n)albennefte§, ba§ über il^rem ^enftcr l^ing.

33or bem btenbenben Si(^t, raetc^el burd^ ben grünen

23orl^ang fiel, ror bem gur Seite bur($f(5^ie§enben

Sonnenftraf)!, ber gerabe iE)r ^opffiffen traf, mußte

fie aber ba0 mübe, cermeinte Singe fogleid^ mieber

f(^lieBen. 2)aB Riffen mar eben boc^ mieber tfjrä^

nenna^, unb — ob mir üerftänbig gemorbenen Seute

ron beiben ©efc^tec^tern auc^ barüber lä^etn mögen
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— ein jum crflcnmal xaiii) unb rol; ongefa^teg ^in^

berfjerj geprt §u ben ernftfjafteren ©egenftänbcn,

toeld^c bie DJZenfc^fieit im ^anbel unb SBanbel um^

treibt. Sic gerftreuten Silber be:S 3:'raum§ jogen

fic^ mit bem Grtoac^en in ein abgerunbetere^ ©ange

jufammen: bie I;üb[(^e Glara I;atte c§ rcie bie fd^öne

Siba gemadit unb mar im 2BaIbe fpajieren gegangen.

2)er böfe ©eorg mor natürlid^ babei an il)rer

Seite, unb fie pffücfte, wie \>a^ nx^t anberä fein

!onnte, Slumen in feiner ©efellfc^aft: 3lncmonenunb

^imme(§f(i)tüffel, anä) SBalbmeifter unb 33ergi§mein*

nid^t, (entere com S^tanbe be§ 33a(3^e§, ber melobifd^

burd^ iljren 2:^raum l^inrauf($te. Unb menn fie bie

^änbe voü l^atte, warf fie necfenb ben SSerlobten mit

ben Slumen, unb menn er bann auffaf), fprang fie

fort unb ocrftecfte fic^ fd^elmifc^ f)inter einem Saum-
ftamme ober btüEienbcn SBalbrofenbufd^e. 2)ann rief

©eorg nad^ if)r, fie aber antwortete nid^t unb laä)te

i§n au§, menn er fie enbli(^ in il^rem SSerftedfe fanb.

2Iud^ anbere (Seftatten glitten burd^ ben ^raum:

(Sugenie jum Seifpiel, unb ber Strgt ber 9iad[;bar

Dftermeier, felbft ber roacfere ©ruft ^pappl^off unter

einem mäd^tigen rotten S^egenfd^irm mie ein man*

beinber ^i(§ unb ebenfalls, nur mit beftimmteren

Intentionen, SBatbmeifter pftüdfenb; — aber beftimmt

unb !lar trat bocf; nur ha§> Sitb ©eorgg t)err»or.

«Sie fpürte burd^aug feine 33angig!eit, fie mar fo

glüdfüd^, fo üertrauung»öoII, unb wenn @eorg nun

gar anfangen mollte, i^r bie lateinifd^en geleierten
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Spanten ber ^Pr^a^S^n l^ersunennen, fo §ielt fte i^m

lad^enb i^ren (Strauß auf benSRunb unb rief: 33er^

giBttteinnic^t ! ^öergiBmeinmci^t

!

2(ber auf einmal raurbe ber SBalb lichter; —
ßlara 2llbe(f l^ing an bem 2Irme i^re» 33egleiter§ unb

trat mit il^m an ben S^lanb ber grünen 2Bi(bni§. ©ine

unermeßliche ßbene lag je^t vox i^ren Singen, —
baumlo» unb ftraud^lol. lieber berfetben Ijing ein

grauer, fd^mu^iger Fimmel, unb eine t)erl^üllte ©6==

ftalt mar plö^lid^ cor il;nen unb roinfte, unb nidte,

unb roin!te roieber. @ute§ fonnte fie nit^t im ©inne

i^aben, benn fonft märe (Elärd^en ni(^t fo felir er*

fc^rocfen; fie erfc^raf aber roirflid^ rec^t unb !lam*

merte fid^ feft on ben 2lrm ibre§ ^Cerlobtcn unb

moUte i^n jurücflialten, ilju mieber in haS' @rün,

unter bie Slumcn be§ 2Balbe§ §urü(ffül)ren; er aber

mollte ni(^t, unb ba§ mar ba§ ©(^rec!li(^fte. Sang*

fam, emft^aft fd^ritt er meiter, ber üerfjüllten @e*

ftalt nad^, unb jog bie fleine Sraut mit fid^ fort,

f)mm§ in bie bürre SBüfte. (Sc^on mar ber Söalb

im ^Mtn oerfunfen, aber no(^ glaubte (Slärc^en

au0 ber f^erne flagenbe ©timmen ber j^rennbe gu

l^ören, üon benen fie gurücfgerufen mürbe. 2l(^ fie

märe ja gern umgefel;rt, menn nur ©eorg gerooßt

l;ätte, aber ©eorg moHte no(^ imncer nid^t. Unb

bie ©egenb mar fo füll mie ber STob; nirgenbS gab

e§ etma§, moran ber 33lidf fi(^ l;eften fonnte; e§

mar eine fe^r l;äBtic^e ©egenb, unb nun ftanb bie

rierl)ü(lte ©eftalt gar no(^ ftill barin, beutete auf
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einen om Soben liegenben ©paten unb ftanb l^od^*

aufwendetet ha, bie 2lrme über ber 33ruft freujenb.

©eorg aber ergriff ben Spaten, fing an ju graben

unb raarf bie ©rbe empor, unb allerlei l;ä|li(^e0

©eroürm ringelte fid^ au0 ben fd^raargen ©(^oEen

loS, als ob be§ ^apa DftermeierS gangeS 3^aturalien=

fabinet, b. §. ba§ (Sd^limmfte barauS, baa in ben

©pirituSgläfern, auf einmal lebenbig geroorben fei.

SJiand^mal mar eS graar, aU werbe e§ aud^ bem lie*

hm ©eorg gu üiel, als roünfc^e er bog ©rabfd^eit

llinguroerfen; allein bann rcinfte bie 33erljüttte ge*

bieterifd^, unb er begann t)on Wienern gu fdiaufetn,

—

rcel^, e§ mürbe ein ©rab barauS, ein finfterblicEen*

be§, fd^roargeg ©rab! ^mmer fd^mergl^after gog fid^

eiärd^enS §erg gufammen; — fte mu^te mop, roa^

ha gefd^aufelt mürbe: ba§ ©rab ilirer Siebe natürlid^!

3e^t trat bie ©eftalt an ben ^Wanb ber ©rube

unb fal) l)inab, aU rooUe fie fid^ übergeugen, ob

bie ©ruft auc^ tief genug fei. ©ie nicfte befriebigt

unb marf ben ©c^leier gurüdf Slliba! —
«Siegreid^, fd^recflii^ löd^elnb btidfte bie fd^öne ©an*

gerin ba^ arme oerniditete ßlärc^en an unb fing an,

einerlei in bag bunfle ©rab l^ineinguroerfen : t)er*

trocfnete 33lumen, eine Socfe, ©oetlie'S ^ermann unb

®orotl;ea in einer gierlid^en 3JJiniaturausgäbe, !leine

befd^riebene ^Blätter unb bergteid^en. @in ^lagelaut

l^allte burd^ bie Suft. ©eorg lie^ ben Bpaitn fallen,

aber Slliba fagte: SSitte! fie fagte ba0 gang beutlid^

unb griff il;n auf. ®ie fd^margen ©c^otten mit bem
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]^o§Ud^en ©etoürm bebecEten bic armen, fü^en^ßic^en

ber ^inberliebe ßlärd^en 2tlbe(f^. ©ine ©locfe fd^tug

buttipf in ber ^eme, — bie STobtengtode ber be*

grabenen Siebe — ba erwachte ßlärd^en unter ben

Stangen ber 3HettengIo(fe t)on Sancta 2Ifra.

^ell unb rergnügt fc^ien bie ©onne, aU bic

junge Slumenmad^erin angefleibet in if)v (Btühä)tn

trat, raelc^e^ fonntäglid^ unb gepult unb gegiert er*

fc^ien, tt)ie immer, raenn bie ©onne ljineinleu(^tete.

2ir§ [i(^ bann i^r ^ä^tein f(^mei(^elnb an fie f^miegte,

all fie i^r genfter öffnete unb bie frifc^e reine Tlox^

genluft i^r bie l^ei^en SBangen füllte, fc^manb bie

33etäubung ber ^a^t unb bei ^raumel, roarb i§re

$8ruft freier unb leichter, ©ie at^mete tief auf,

neigte fid^ über i^re Stumen auf bem ^enfterbrette

unb trän!te fie; bann fa^ fie l^inoul unb f)inab in

hu ©äffe unb fiinroeg über bie Säd^er gu bem blauen

3Jiorgenl;immeI empor, unb el mu^te mo^t etroal

au^ergen)öJ)nIi(^ 2lnäie§enbel in i^rem bleichen ©e*

fic^tc^en liegen, benn ber 2lr§t brüben, trat gurücf,

um niö)t oon i^x bemerft gu merben, menbete jeböd^

ba0 2iuge nic^t üon i§r ah.

©ie faltete bie ^änbe auf ber ^enfterbrüflung,

i§re Sippen bemegten ]iä) leife, unb —
„^eba," rief I)inter i§r eine luftige raulje

©timme, „©emirami» ifjre l^ängenben ©arten be-

gie^enb? ©c^ön! aber ne^me fid^ ßure affprifc^e

SJ^ajeftät hoä) ein menig in 2Id^t, ba§ fie nidjt mit

ber l^iefigen mef)r aU babijlonifc^en ^oligei in (£on*
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flict gerat^e! 2Bei^t Su rool^l <Bä)a^, ba§ 2)u mir

muiiä) einen Qan^^^n ^ta^regen in ben ^adtn ge-

goffen J)aft?"

,M)f ^Cipa Dftermeier, ©ie finb'^? ©ie Ijaben

ntid^ orbentlid^ erfi^recft."

,,ßrfd^rec!t? ha^ raäre ja merfroürbig! aber in

ber Sr^at, ^inb, 2)u fiel;ft bteid^ au§; 2)u bift bo(^

nic^t !ran!? 2)a§ Su mir feine bnmmen ©efd^ic^ten

anfängft."

,,©eien ©ie unbe[orgt SSäterd^en; iä) füfjle

mi(^ ganj rooljl."

„S)a§ TüoIIte i(^ SDir auc^ geratlien l^aben. 9tun

fag' mir aber einmal, rao ftedft benn ber @eorg?

e^angt ^i)v je^t ztwa gar an ju beforgen, ba^ ic^

©ure üertiebten ^|)or(;eiten au^ptaubere? D Sfi^ wnb

DfiriS, bie 2lufgabe l^abt ^^x boc^ längft felber unb

gwar §u S^^ß^tttaitn^ Swfriebeniieit gelöft. ^l)x ttjö*

richten ^inber, e§ mar ja weiter ni(^t§ aB ba§ neue

Sieb, ba§ neue Sieb öon bem — bem, fim, fo fe|)r

lafter^aften ^fannenfd^mieb ! ein gang altes Sieb,

weld^eS man bereite in meiner ^«0^"^ fong. ©ag'

bem ^urfc^en nur, i(^ meine htm ©eorg, i^ rcolle

in gemiffen 3Komenten artig raeggucfen, unb mir

eine pfeife am STabafgfaften [topfen. Sugenb mu§

auMoben!". .

.

„^ava?!"...

2Bo ^at ein uerraunbeteS ^er§ 9?ul;e? ^n ber ©in^

famfeit quält eS [ic^ felbft; im Getümmel be^ SebenS

ängftet ^§> nid^t nur ber §a^, ber ©pott, ber S^xn,

A
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ber 3f?eib, — nein auä) bie Siebe, bie Sichtung, bie gar-

tefte ^§eitna§me fönnen bie Stacheln tiefer einbrücfen.

2)ie (Blo(fen, loeld^e je^t t)on allen ^iri^en ber

<Btabt, na^e unb fern, bie 3)Zenf($en riefen, retteten

enblid^ Gtärcfien vor bem efirlic^en alten ©efellen,

raeti^er fid^ bie ^aare cor 2}er§TOeif(nng anggerauft

Jiaben würbe, roenn er gemußt ^ätU, ha% er ez^ augen^

blic!Ii(^ war, roel(^er bie Sippen feiner armen fleinen

g^reunbin fo fc^merslic^ erbittern ma6)U.

„^ä) ^aht S§nen etroaS mitgebracht, ^apa. ^ft

e^ nic^t biefe ^^ftan^e, bie Sie ju ^aben roünf(^ten?"

fragte Stärken, bem 9ktnrforf($er ein roinsigeB, un*

fc^einbares ©eroäc^s reic^enb, ba0 ik geftern, atg bie

töbttic^e Unmtje ik m§' ^reie Ijinauf^getrieben I;atte,

ausgrub. Zvo^ i§rem franfen ^erjen, tro| i^rem

^opf ooH fd^mar§er üermorrener ©ebanfen fjatte fie

ben 9Sunf(^ be0 alten ^reunbee nid^t oergeffen unb

fic^ haxna^ niebergebüiit.

„Unb ha§> i)a]i 2)u gefunben?' rief ber 3?atur*

forf(^er, mit allem ßifer fic^ ber ^ftange bem.äc^^

tigenb. ,,'^un fiel; einmal, feit brei 2Bo(^en reibe

ic^ banai^ üergeblic^ ben ©rbboben mit ber Dcafe

ah. 2)anfe, banfe, Sieb(^en! ben (Seinen giebt

(Sott eg im S'raum; Unfereiner rntf(^t bei fol($en

Gelegenheiten fed^g ^aar leberne ^ofen cor ben

Änieen burc^ unb finbet bod^ nichts."

„3($ will in bie ^ir(^e ge§en," fagte (Elär^en,

als ber ^rioatbocent mit feiner ^flange fortgelaufen

war. „3(^ icerbe fterben — o§!" —
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<Bk ndf)m ha§> alte ©cfangbud^ i§reg 3Sater§

unb ftieg bie S^reppe fiinunter. SlUe ^inber ber

^aulgenoffenfcfiaft roaren fog(ei(ä^ um [ic, alle tooH^

ten U;r bie ^änb^en reici^en, aUe mußten [ic^ an

xhv ^leib fiängen. '^uv mit 5IRül;e fonnte Glärc^en

enbtid^ ]iä) loSringen unb in bie ©äffe gelangen; aber

noc^ hvLxä) melirere ©trafen fiatte fie ein ©eleit fleiner

Suben unb 3J?äb(^en, bie i§r atte fdiredlid^ oiet gu

fagen, unb ^ä)xediiä) üiel oon i§r ju erfragen fiatten.

„^(^ roill i^r folgen/' fprad^ brüben ber Slrgt,

ale er feine junge D^ad^barin au^ ber ^aust^ür

treten fa§, unb auc^ er ftieg fofort bie treppe ^inab.

^orc^, wie bie ©locfen ber ©tabt burc^ein*

anber!Ungen, gleid) „ben (Saiten auf bem ^falter!"

^e^t fc^raiegen bie näheren lirc^en unb (eife ^allte

berSf^uf üon h^n entfernteren l^erüber; — je^t rour=

ben raieber biefe übertönt oon ber atternäd^ften, hiS^

3ule|t eine ©locfe nac^^ ber anbern auft)örte §u !lin*

gen, bie S^öne melobifc^ au§§itterten, al§ töften fie

\iä) auf in bem himmelblau, bem ©onnenglange be^

^fingftfeiertageS. —
(Elär^en ptte nähere ^irc^en aU ben ®om gur

§anb gel;abt: gotljifdje, antue, bpjantinifi^e (bie

©tobt l)at bergleic^en in h^n legten ^a^^sn üon allen

2lrten gebaut) aber e» gog fie mä(^tig nac^ jenem

@ebäube, in beffen ©chatten i^re SBiege ftanb, nad^

ber ^irc^e il)re§ 23ater§. 2lber aä), raie mar boc^

biefer l)eilige ©onntagsgang burc^ bie menfc^enbe^

lebten ©trafen fo oerf(Rieben t)on aEen frülieren!
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(Sie brücftc il^r ©efangbuc^ feft auf ba§ betrübte

^erj, unb deinem ber i§r (Sntgegenfommenben ge-

lang e§, i§r unter ben §ut gu lugen.

2)ic^t neben bem geroaltigen portal ber grauen,

großen ^ird^c fielet ein uraltes, ro^eS, fteinerneS

^reuj. einft brannte eine „eroige" Sampe baüor,

§ur ©ül^ne für einen 9)^orb, roelc^er ha§^ ©otteSljauS

entheiligt i^atte. Sängft roar biefeS Sic^t erlofi^en;

— man roei^ nic^t mefir, für roen e§ einft angejün^

hzt TOurbe. Slber baB ^reug ift noä) ba; ein bumpfe»

©rauen i^aftet no(^ immer an i§m, unb mancherlei

©agen ge^en über eS im SJJunbe bei SSolfeS. 2ln

biefen (Stein lelinte fic^ erf(^öpft iiai- arme ßlärdien

einen Slugenblitf lang, el)e fie ba» ^eilige ©ebäube

betrat, ^an^^ ber an ilir $ßorübergel)enben roarfen

i§r einen flüchtigen 33 lief gu. Gin ^inb fagte:

„ajtama, fie^, bie ift franÜ" ßin jungeB 2}iäb(^en

l^ielt einen 9)^oment an, als motte es eine tlieilne^^

menbe ?^rage fteffen, aber e§ ging bo(^ fc^nell unb

fd^eu roeiter, o^ne ba§ getrau §u l^aben. — ©in al*

ter §err mit einem etroa§ finftern ©eficfjt unb fdjuee-

meinen paaren aber fragte enblid;:

„(Sinb (Sie unroolil?"

©lärc^en erf(^raf vox ber unoermut^eten 2In*

rebe, aber no(^ mei^r oor ber l;arten, !laren Stimme;

fie fc^ien gan§ »ergeffen gu liaben, roo fie fic^ be^

fanb, unb ber 2llte roieber^olte feine ?^rage, milberte

iebo(^ feinen 2'on.

SBid^elJn .3iaa6e, ein grül^Iing. 14
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„'^ä) banfe mcln^crr/' fagtc bal ^inb. ,,5<^

bin ganj roo^l!"

2)er 2)octor §agen, töcli^cr in bie[em 2lugcm

blicE ebenfalls nnter bem portal oon Sanct @ereon

erfcEiien unb auf Gtara 2ltbe(f guge^en raolltc, voiä)

betroffen gurüdf, aU er ben ©reiä im ®efprä(i^e mit

if)r erbUcfte.

„3)lein 33ater!" murmelte er unb betrat bie

^irc^e ni(^t, al^ er fal^, ba^ ber alte 9)Zann, roetd^er

]\6) über bie (Schulter noc^ einmal nac^ bem bleichen

jungen SD^äbc^en umfal;, bie ©(^roelle überfdjritt.

„^ain, rao fiaft S)u 2)einen 33ruber?" ftölinte

ber 2lr§t, unb bie Crgel begann ben (Efjoral, unb ber

©efang ber 9)lenge fiel feierlich ein. Seifen, un-

feften Sc^ritte^ trat Glärd^en, meldte ben 3!)octor

gar nid^t bemer!t Ijatte, in ba§ lieilige @ebäube unb

fdjlid) bie SBanb entlang einer fleinen rcolilbefannten

^an! hinter einem raol^lbefannten l^o^en Pfeiler gu,

wo fie fi^ fo tief ai§ möglich in ben (Schatten

brüdte, bem 2luge ber aJZenge faft gänslid^ entzogen.

®ie ^onroogen berDrget üerrauf(^ten unb oer^

gitterten unter ben Söölbungen, in ben ©eitenfc^iffen,

ben 9leben!apetten, in ber ^ri;pte; ber g^rebiger trat

auf bie Mangel unb fing an §u reben, unb bal Äinb

im SBinM ^ielt e^ für ©ünbe, feinen 2Borten nid^t

gu folgen. (S§ müljete ftd^, e§ quälte fein armeä,

f(^roinbelnbe^ fc^mergenbeg ^irn, aber cergebenS.

S)a^ alte naio^c^öne aJZuttergottelbilb in ber

S^ifd^e, melc^e^^ einft aud^ nur burd^ einSBunber ber
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SButl^ her Silberftürmer entgangen roor, Bürftemilbc

i^erab auf ba§ franfe ©(^raefterd^en, unb fdfiien ju

bebauem, ha^ el md)t ^emieberfteigen fönne, rote in

alten STagen, tf;ren (5(^mer§ ju linbent, ober ifjr

eine @tü(f»rofe au§ i^rem ^ranje ju f(^en!en.

ßlärd^en gab e§ auf, ben SBorten be^ §errn

S^ontprebigerg §u laufc^en; ik fd^Io^ bie Slugen unb

Iie§ ben ^opf jurücfftnfen an bie feuc^tfatte 3}tauer.

3n eine ganj anbere Söelt, al§ bie be^ ^errn

©uperintenbenten ba oben 30g e§ fte f)inein — eine

2BeIt, bie ber braoe Tlann auf ber Mangel, rao^l

nimmerntel^r ^txtU begreifen fönnen; roenn er oud^

ben beften 2öiIIen bagu gefiobt i)ahen raürbe.

„@eorg!" flüfterte ßlara 2I(becf unb begann

mit biefem 9tamen an ii>x ^inb erleben surücf^uben*

fen, bi§ ju ben früfieften STagen. Stile bie ©eftal^

ten, meiere fie auf i^rem Sebenlraege begleitet ober

benfetben rcenigfteng burcEjfreugt l^atten, ftiegen ein«

por: längft SSergeffenel tauchte raieber auf, ber 33 lief

bei ^inbel fiel auf bie erfte üon bem 33ater befd^riebene

©eite bei tieute fo fetir fd^raeren ©efangbud^el:

„©Ott gebe i^r ein frötiHc^ ^erg immerbar!"

unb eine fielle, pertenbe 2rt)räne fiel nieber auf bie

ttieuern, Derfc^nörfe(ten,pebantif(i)en(Sd^rift3Üge. Glara

Sllbecf mar auf einmal rairftid^ mieber ein £inb, ein

fteinel al^nungloüllel ^inb, unb ber Xom oon Sanct

©ereon i§re ©pielftätte unb ber S^ummelpla^ itirer

frütieften unb (ieblic^ften ^tiantafien. ßl überfam

fie ein @efüt)(, all fei 2lIIel, mal i^r bie testen

14*
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^al^re unb bie legten 2^age Ijtnburd^, bie um fo vu'

leg länger unb fc^raerer raaren ai§> bie längften ^alire

— 9efd;alj, nur ein STraum geroefen, aB fei e^ i^r

alter 33ater, ber ha bieDrgel ertönen [ie§, al§ werbe

nun gleich iljre 9)lutter !ommen, fie au§> il^rem SBin*

!el unb 33erfte(f nac^ ^au\i ju füt;ren.

9Zac§ ^au^!.. S)a§ ^erj bro^te i^r üor©el)n*

fu(^t, üor ^eimroelj §u §er[pringen.

„3Jiutter, TluiUx," flüfterte fie, „SJJutter, liebe,

liebe ajJutter, l)i(f ®u mir!"

@g ift ein rcunberbar beruljigenbe^ SBort: aJiut*

ter! S)ie rcilbe, leibenf(^aft(id;e Siba rief eg, 3Ser^

brec^er murmelten e§ auf bem ©(^affot; aug bem

9JJunbe be§ Söalinfinng l)at man e^ gel^ört, fterbenbe

Krieger auf ben <S(^lac§tfeibern ftöl^nen eg ^eroor,

unb at§ Ulrid^ Butten e^ „wagte" gegen Pfaffen

unb 3Solf§bcbränger, ba rief er: 2Benn ba^ meine

fromme 9}tutter mü§t'. —
(Stara bai^te an lange »ergangene D^Jäi^te, in

meldten fie, ai§> ein fleineö furd^tfame^ Mähä)^n,

üon einem jäl;en ©c^redf au§> bem ©c^lafe aufgc*

jagt, mit biefem S^lufe ermad^te. ©ie backte baran,

mie fie oft, ben ^opf bänglich in bie Riffen brücfenb,

bagelegen liatte, auf jeglic^eS ©eräufd^ in ber füllen

Kammer laufd^enb, mälirenb ba^ fleine ^erj gemal*

tig pod^te. ©ie backte baran, wie fie fi(^ bann an*

fang§ bemühte, bie oerfc^iebenen 2^öne au^einanber*

gul)altenunb fid^ üor§ufteIlen: haä ift folc^' eine nieb=

lic^e 9Jlau§, mie S)u fie am 2:^age fo gern an h^n
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SBänben l^tnt)uf(^en fiel^ft, — ba^ ift bte Ugr, auf

toetc^er ber ^u!u! fte^t, unb toetc^e auc^ ben STag

über Tpidt — tief iad, M tad; — aber Tt)a§ toar

ba§? ^oxd), lüieber! bas?! ba^!?...

(Sie badete nun an bas immer, immer ängft^

lieber merbenbe ^infjorc^en, an ha§> (Summen in ben

D^ren, an ba§ ^eroortreten ber Se^mei^tropfen auf

ber ©Urne, bi;§ iid) gule^tSlIIeö in bem üergTOeifelnb

l^erüorgepre§ten ©c^rei: a)tutter! aJiutter! auflöfte.

XamaU tarn benn mirfüc^ bie 9JJutter unb

legte bie ^anb auf bie ttjränennaffe SSange i£jre§

^inbe§ unb fa^ an bem $8ett($en beffelben, big ha§>

fleine, bumme, fettfame SBefen, i^re ^anb frampf^

l^aft feftfiattenb, in einen ru{)igeren ©^taf {)inüber*

gefd^tummert rcar. ®ie be!annte, fanfte, tröftenbe

9Jiutterftimme »erjagte alle bie finftem 2)ämonen,

benen ©ott 'SRad)t gegeben l^atte über 6(ärc^en§

^inber^erj.

Slber ^eut !onnte bie 5IRutter nic^t me^r !om=

men. 3SoII unb gemattig ftang nun bie Drget von

9^euem auä ber ^ö^e. 2)er ^rebiger tiatte gejagt,

mag i^m ber ^ag ber Sluggie^ung beg Iieitigen

©eifteg eingegeben J)atte.

„Ueberlebt fie bag ac^tgefinte ^al^r, fo fommt

fie in bie ac^tgiger Satire," fagte ber planet. —
<Bd)on raaren bie meiten Ratten ber £ir(^e

leerer gemorben, unb no(^ immer fa§ (Etärc^en in

i^rem SBinfel, bie Slugen ftarr, meitgeöffnet; itjr ge^

genüber an einem Pfeiler lehnte ber alte ^err, ber
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fic^ rorfiin i^rcr annehmen rooHte, unb rid^tete üon

SfJeuem ben fc^arfen SBUd feft auf fie.

Seerer unb leerer würbe ber S)om; bie Schritte

ber i^n je^t 2)urd^tr)anbe(nben Rauten ^o§l toiber.

^fJeugierige unb g^rembe mit voti)tn 9iei]e()anbbüc^ern

in ben ^änben famen unb gingen; ^ier unb bort

bitbeten fic^ ©ruppen vox einem alten 2{(tarbi(be

ober einem in bie SBanb ober ben ^uPoben einge-

loffenen 3Jtonumente.

dloä) immer fa§ ba0 junge SZäbc^en regung§Io§

ba; ie|t in bem fümmernben ^arbenfpiet eine§ bun*

ten ^enfterg, bag mit ber roeiterrücEenben (Sonne um

biefe (Stunbe be§ STageg feinen pf)antaftif(^en Schein

nod^ immer auf biefelbe Stelle roarf, mie in ßlär*

(^en§ glüdflic^er Sugenb^eit; — nod^ immer ftanb

ber @rei§ i^r gegenüber, o§ne ba§ ba§ ^inb ^6)t

auf i^n ^atte, o^ne ba§ e§ il)n nur bemerfte.

„Sa0 ift ein großer Sd^merg!" murmelte er. —
3)a§ ©efangbu(^ glitt Don bem ©d^oo^e ©lär*

c^en§ unb fiel gu Soben. ©aburd^ mürbe fie avL§>

itirer tjalUn 33etäubung ein rcenig erroecft. ©ie er*

Ijob fid^, um ha§> 33u(^ aufzunehmen; aber fie märe

faft gu S3oben geftürjt. 2IIIea um fie tjer breite fic^,

rcirre flammen §u(ften i^r üor ben Slugen, fie ^iett

fic^ aber no(^ aufrecEit unb manfte burd^ bie 9fieit;en

ber gefc^ni^ten braunen ^ird^ftüf)Ie gu einer fleinen

Spi^bogentpr, bie, — einige ©tufen i^inunter —
in ben ^reuggang be§ ^ome0 t)on 6anct ©ereon

füf)rte; fröftetnb micfette fie ^iä) fefter in if)ra)?änteld§en.
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2)ic SSögcI fangen in ber großen Sinbe wie fonft,

unb ber uralte roeiBe 9?ofenftrauc^, üon bem 9ltemanb

Tou^te, TOer if)n gepflanst l^abe, ftanb in ooller 33(üt§en=

prad^t, burd^fummt üonSienen, umflattert üon Sd^met*

terlingen. ^er roilbe SiBein fletterte an ben 3)iauern

unb Pfeilern l^inauf, fo liebenb, rertrauunglcoH

necfifc^ ha§> graue ©eftein mit bem jungen grüljting

überbecfenb, ba§ er aud^ bem mürrifc^ften ^eiligen^

bilbe, ber fd^redffiafteften ^ra^e oon 2)ac^traufe ein

Säd^eln abgeminnen §u motten fc^ien. SBie oft Ijatte

einft (Elärc^en 2llbecf über att ben pfiantaftifd^en

<Bä)mud ber cerfd^iebenftgeftalteten Säulen, meldte

bic Sogen be§ ^reu§gange§ trugen, gegrübelt unb

gefonnen; roie oft i)attz fie fi^ r ertieft in ha§

rounberbare ©eroirr oon ^f)ier- unb ^flangenformen,

meld^eg biefelben umranfte unb fid^ im Kapitale gu

einem finnoott fd^önen fettfamen knoten f(^Iang,

roie ein Sieb ©ottfriebS t)on Strasburg!

S)a roar feine (Säule ber anbern gleid^; jebe

aber mit berfelben Siebe com alten ^ünftler gejiert.

©in tiefburc^bac^teg, finniges Söerf, ernft, fieiter,

brottig, l)umoriftifc^ pertrat jebe Säule, fogufagen,

eine ©mpfinbung be§ beutfd^en 2)i(f)tergemüt^e0 be§

9JiitteIaIter§ ; roälirenb allt bie oerfd^iebenartigen

@efül)l0au§brüdfe roieber unter ]iä) rerbunben unb

gu einem ©angen gemad^t roaren bur(^ bie ftitte,

gemeffene, fidlere 9^ul)e be§ bijgantinifd^en SöogenS,

ber fic^ über fie bal)in fcliroang oon Pfeiler §u ^^feiler.

^x6)t§> f)atU fid^ in biefem ^reuggang gu Sanct
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©creon ceränbert. Äein 9)tönc^g* fein ^atrisicr^öc^

[id^t fel;tte bie Söänbe entlang. S)ie üerrcitterten,

l^albgertrümmerlen ©teinbilber ber ^eiligen be§ Der*

brängten !atl;otif(^en ^ultu§ blicften toie fonft auS

i^ren 9^if($en I^erab auf ba§ ^inb beg ^n\io§> ^av
tin ^riebric^ Sltbecf, raie fonft bie 3^^«^^« i'^^ß^

9)Mrtt)rertEjnm5 in ben ^änben ^altenb.

hinter jenem fleinen ^enfter ber ^üfterraor^nung

njar ßlärc^en -Jllbect gum Seben erraad^t; — ba§

bort rcaren bie g^enfter be§ 3^^^^^^ ^^K^^ S]ater§,

ber 2BoI;nftube ifjrer aJZutter! — ßtärd^en cerfuc^te,

fid^ an bem ^feiterigen, an raetd^em fie tetjnte,

§u Ijatten; fie griff fd^roinbelnb tiinter fid^, mit einem

tiefen ©eufjer fan! fie langfam, o^inmäd^tig gu Soben.



StröIfteS Gopifel.

S)er jugenblii^e 2lnttquariu§ ßrnft ^^appfjoff

i^atte, um ben erften ^fingftfeiertag gelbü[;renb ju

feiern, feine üeine blonbe 33raut in einen äa^n ge!E)oben,

unb ruberte fie ben größten ST^eit ht§> D^ad^mittagg

über, auf ben pbfd^en, über^ unb umgrünten ^eic^en

unb Kanälen, n)el(^e baS^ Suftgel^ölj cor bem ST^ore

ber (5tabt burd^jie^en, umfier: oiel Schweißtropfen,

©igarrenrooüen unb entfe^Iic^ ciel alberne SSemer^

fungen habii §u STage förbemb.

@l mar ein luftige^, bunteS ©etümmel §u

Sanbe unb §ur See. 3!^ort roogten bie Spasier--

gdnger unter ben grünen 33äumen auf unb ab, unb

cerfc^roanben nur üon 3^^t h^ 3^^^ ^^ ^^^^^ "^^^

(Staubrootfen, meldte üon ben norüberrollenben 2Bagen,

ben mitb ba^erftürmenben 3?eitern unb 9xeiterinnen

aufgeregt mürben: l^ier glitten SDu^enbe uon Salinen

mit if;rer Saft fröf)licf)er ©efic^ter, jung unb alt,

E)übfc^ unb l^ä§Hc^ buri^einanber — an einanber Ijin.

^räulein Slennd^en Seibolb fonnte e^ ober mit ber
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Mebli(^ften ber niebltc^en Seglcrinnen aufncl^men.

2Bie fie fo bafa§ in il^rem l^eHrot^en, leichten ©omtner*

fleibe, ifirem breitranbigen ©troi)l^ut, fptelenb mit

einem Slütljengroeige, ben ifir ber Si^a^ im 33or*

überftreifen am Uferranbe gebrod^en ^atte, fonnte fie

wol)i ba§ ^er§ be§ guten jungen mit ungclieuerem

©totj über feine Sc^Iaufieit unb mit unerme^Ud^em

Se^agen an feinem guten ©tücfe erfüllen, ©d^on

mehrere 3)Zate ^atte er bie i^m oor SBonne entfattene

eigarre mit bem glü^enben ©nbe in ben 9Jlunb ge^

ftedft; jroeimal bereite mar er geftranbet unb breimat

l^atte if)n nur ein(S(^re(fen§f(^rei2Ienn(i)en§ unb bie

befonnenere ©emütl^gftimmung ber ^nfaffen anberer

Warfen üor bem 3ufammenfto§ mit benfelben gerettet.

„So vci^' hoä) auf, ©ruft/' rief bie kleine.

„®er 33ater f)at Sir bod^ gefagt, Su foHteft mic^

ja rec^t in 2ld)t nefimen!"

„©0? §at benn ber 3Sater noc^ irgenb üma^

über 2)i(^ §u fagen? Sa§' S)ir nichts raei^ machen;

ber üere^rungSroürbige @rei§ ift l^erjtid^ frol^, ba^

er ®i(^ lo§ ift."

„^a^l . . . ©Ott, fd^aufle mä)t fo; mir fallen

fidler nod^ in'^ SBaffer, unb bann wirft 2)u'§ ^aben,

mie S)u'^ gewollt fiaft."

„^eine Sangni^, Sd^ä^elein! 2lc^ roü^teft S)u,

raie'S ?^ifc^Iein ift fo motjlig auf bem ©runb, S)u

ftiegft f)inunter wie S)u bift — fief)' 'mal bie gifd^e

ba unten, red^ts t)on ber bobenlofen SSunjIauerin

!

lodft Sid^ ha§> nic^t, Su umgefe^rte SBafferniye?"

J
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,M^ tote ]^übfd^, unb — o roie fd^abe, baB ^u
aUen ^ud^en fd^on aufgegeffen l^aft. ^ord^, toa^ ift

ba0 ernft? ©efang?"

„2)a0 rotrb ein ©efangoeretn ber ^anbtoerfer

fein. 2Bir raoHen l^inunter gu ii)nen. 2JJad^t Qu^
nid^t fo fd^roer, SJiabonna! 5Da§ Sd^tff ftreid^t burd^

bie SSellen, — g^ibelin! ja, ^at ftd^ toa§ §u ftreid^en!

fo ein S^iuber ift bo(^ ba§ aüerftc^erfte 33Iafen*

pftafter."

Unter ben über^ängenben ©efträud^en weg, glitt

ber ^af)n ben klängen ber a}?iiftf entgegen. STuf

einem t)on gefc^ntacfüoll fünftterifc^ angepflanzten

S3auntgruppen umgebenen größeren 33afftn l^atten

Diele 58arfen einen ^rei§ um bie Sänger gebilbet,

unb aud^ ber ^a^n unfereS SiebeSpaarS mifc^te ftd^

brunter, bi^ ben metobifd^en Sd^uftern ber SltEiem

aulging; morauf bie Schiffe ft(^ mieber nad^ allen

(Seiten ^in gerftreuten, unb bie unbanfbaren Sd^iffer

unb Sc^ifferinnen fid^ natürlid^ in ben fd^nöbeften

23emerfungen über ben ^unftgenu§ ergingen.

„(Srnft!" rief plö^tic^ 2tennd)en, all ber Äal^n

fid^ lüieber bem Sanbe näherte. Sie machte eine

^opfbemegnng nac^ bem Uferranbe, an md^tm fid^

ein fc^attiger ^^^u^roeg i^ingog. $Der S8udf)t)änbler

tüanbte ben ^M oon bem ©efid^te feiner Sraut nad^

biefem SBege, allmo ein meltoergeffenel Siebelpaar

!ofenb auf einer Sfiafenban! unter einem ^^lieberbufd^e

fa^. @r fniff bie 2lugen gufammen, §og bie 33acfen

ein unb brad^ in ein unauölöf(^lid^eg ©elä(^ter auä.
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„D ©Ott, ©rnft!" rief 2lennd^en l^oc^rotl; unb

üöHig entfe^t; „aber —

"

„3Jtiau! aJiiau! 3)Hii{au!" ertönte ^appl^off§

©titnme graulich natürlich, unb n)ie yon einem electri*

fd^en Sd^tage getroffen, ful;r baS^ ^aar auf ber SBanf

empor unb augeinanber.

„©c^oHenberger!"

.^appt;off!"

2)er 2Intiquariu§ rid^tete fid^ ebenfalls auf unb

verbeugte fid^ gegen g^räulein — Saura Sauer,

bie \l)m mit oollem 9^ed^t einen $8ticf guroarf, ben

(Sie nid;t beim (Sonbitor Ijatte mad^en laffen.

„©ift! 2«orb! <Qütfe! ^Rettung!" fd^rie !omifc^

^appfjoff, bie Sfiuber ergreifenb unb fo fd^nell aU
möglid^ mieber auf bie f)ol}t ©ee l;inau§fteuernb, al§

fürd^te er, ba§ ^röutein Saura in iJiren 2rugen ein

paar ari^imebifd^e Srennfpiegel befi^e unb i§m im

näd^ften äRoment fein j^^a^rjeug in 33ranb ftedfen merbe.

„2Ba0 l;aft S)u benn, @rnft?" rief Slennd^en,

„2Bö^ tft benn ba§ für eine 3Jtanier, bie Seute raic

ein ^ater anjureben? (So antworte bod^! ^immet,

er erfticft!"

„6r erftidft nic^t; aber ©runb genug ptte er

ba§u, unb, 3lennc§en, ba§ id^ S)ir biefe ©efd^ic^te

no(^ nic^t mitgetf;eilt Ijabe, fönnte ein genügenber

©runb für ©id^ fein, jebe^ SSerl;ä(tni§ mit mir ab*

gubrei^en. (Sinb mir aud^ roeit genug üom Sanbe?

3a? (So (;öre! 2)u mei^t, mag für gute ^aä)havtn

mir in ber gaulentmeete finb. ^^räulein Saura, ber
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liebe (Sd^oIIenberger unb i^. @0 ift ein reigenbeg

burd^ unb burc^ arfabif(^e0 3"fo^wtenIeben in unfrer

Drummer 3w5'in5ig. 2luf ber einen Seite be§ 3Sor^

planes im grceiten ©todfraerf an ber X^üv eine 33i[iten*

jQtte: ©tnft ^appl^off; — auf ber anbern Seite ber

2lufent^altlort, ber @inn)urf§!äfic^t oon 2Ip()robiteng

9^eftfü(^(ein Soui§ Sd^oIIenberger; unb über un^

bie jungfräulid^en ©emäc^er jener ältti(^en ^ouri,

Saura Saurentia Sauer, meiere bort fo eben iljr

Dpfer mit fi($ fort§ie§t. S)u raei^t, Slennd^en, \m§>

für ein glü^enbe^ ^er§ jener 33urf(^e befi^t, unb

ungemein geiftreic^ l)üb^ iä) i^n einmal mit einem

faulen @i t)ergli($en, mit welchem @ott 2tmor nad^

allen meiblid^en Söefen ber ^^aulentroeete, be§ Uni*

üerfum0 unb ber Umgegenb jielt. ^eine Sd^ürge

lä§t i^n ungerüljrt; atte Dtad^barinnen unb jungen

2)amen ber ©äffe fidlem, raenn fie ha^ merfantilifd^c

Ungelieuer erbliden. Unb l^ätte id^ ben Unglücflii^en

nid^t fo furd^tbar unter ber ^nute gehalten, id^

glaube, er mürbe für ein geroiffeS ^^rauenjimmer,

roelc^eS id^ l)ier an 33orb nid^t nennen miH, eben fo

gelobert l)aben, raie für Glärd^en Sllbecf in ber

S)iinfelgaffe — ©onnerroetter!"

^räulein Slenndfien Seibolb ijaüt bei ben legten

SBorten bem unüerf(^ämten ©efellen einen 9f?afen*

ftüber rerfe^t, ber rcol^l im ©taube mar, jeglichen

parlamentarifc^en DrbnungSruf gu erfe^en.

„^d) t)er§eil)e Sir!" fagte ber 33u(^l)änbler beibc

3?uber eiugielienb, mit ber einen ^anb ba^ beleibigtc
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nafctoeife ©lieb reibcnb unb bic anbcrc auäftrccfcnb,

toic ein fegnenber SSatcr auf einem STiüotitl^eater. „^c^

»erjeifie ®ir; benn 2)etne 33lutgier üerf(^önert S)i($

niii^t nur, fonbern beraeift aud^, roie fe{)r id^ dizö)t

})aht. Uebrigen0 bemerfe iä), ba§ e§ ein toaf)re§ ©tücf

ift, wenn enblic^ bem überfod^enben Stopfe be§

^er§en§ ©c^ollenbergerg nun enblid^ ein SDecfel auf*

gefegt ift, ad^ttaufenb 2:(;aler fdiraer, in ber ^erfon

t)on ^räulein Saura ©auer, ^ulmac^erin, ^apitaliftin

unb 2luf[e§erin bei 9)iabame ©oeleftine 9JiecEer in

ber ^öniggftraBe —

"

„2Bo S)u mir fd^on längft einen neuen ^ut

faufen wollteft, (Srnft/'

„Unfinn!" brummte ber 2lntiquariu§. ,,Unter*

bric^ mi(^ bo(^ nic^t immer burd^ foI(^e frioole 33e*

merhingen. — ®er 2^rieb ber ©efettigfeit ift felbft

für einen beutf(^en ^rofeffor gu mäd^tig, fagt ber

alte Dftermeier, ber nid^t roiil, ba§ man i§n SDoctor

nenne: — wie fönnte bemfelben, ba§ fjei^t nid^t

bem alten Sf^orren, bem Dftermeier, ein raeiblic^e^

SBefen miberfte^en. Unb fo follten fic^ benn roieber

einmal §mei au§bünbig f(^öne ©eeten finben, unb

gmar im ibealften 9Zad^tfoftüm, unb nad^bem raieber

einmal bie ©ötter ben ^ampf, ben ©(^mei^ unb ben

Kummer cor ba^ ^ßergnügen gefegt l;atten. ©eftern

3^ad^t mar bag ^au§> Stummer Bwanjig in ber

gaulentmeete ber ©c^aupla| unerprter 33egeben*

l^eiten, bie id^ auf ber ©teUe in 33ertag nel^men

roürbe. ©§ regnete 33tut; gerbrod^ene ^enfterfc^eiben
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üirrtcn. 6^ regnete ©d^roüre unb ^üffe — le|tere

auf bicfe SBeife etwa!"

,,0^, (grnft!"

,,^a, ba§> gel^örte in'^ 9)?anufcnpt! S)oc^ toeiter.

3(^ war geflern §ieTnIi($ fpät na^ ^aufe gefommen
— ganj gegen meine ©eraofin^ett, raie S)u rcei^t;

unb ein ©etön toie 2öinbe§l^aud; im <S(j^ornftein be=

leierte mid^, ba§ ©d^ollenberger au^ no(^ rcad^ fei.

S)a§ Untf)ier fang! i^ »erfid^ere S)i(^, ba§ elenbe

®ef($öpf ma^U e§, naä) §raölf Ul;r, nad^ aJiitternac^t

§u fingen! ^(^ ftanb ftarr unb überlegte, in roeld^er

SBeife i6) bk ^au^genoffenfc^aft unb D^ad^baren am
graufamften an bem mi^tönigen ©d^eufal räi^en

!önne; rui)ig jog iä) bann meinen ©d^lafrodf an:

meber bie Df^ad^barfc^aft nod^ bie ^auSgenoffenfd^aft

l^atte e0 um mid^ cerbient, ba§ i^ mid^ für fie aU
ein anberer 6urtiu§ in biefen bi^l^armonifd^en ©d^Iunb

ftürge. 33el^aglid^ ftrecfte id^ mid^ auf meinem ©opfia

au§>; meine S^eroen l^aben fid^ nod^ immer anftänbig

betragen; ba^ ©elieul ftimmte mid^ fogar lieiter, unb—
ic^ fing an, barüber nad^§ubenfen, ob e§ nxä)t eigent^

lid^ in ber Orbnung fei, ba^ id^ SDid^, 2lennd^en,

menigfterJ einmal oor unferer ^od^geit anbid^te
—

"

„D 2)u ^an§narr! S)u au^bünbiger ^an^narr!"

„S5a0 mar ic§! ba mu§ id^ alle ßonfequensen

meines poetifd^en (SeetensuftanbeS auf mid^ nel^men!

Sllfo, id^ legte einen Sogen Rapier üor mic^ f)in,

na^m eine ^eber gmifc^en bie 3ä^ne, ben ^egafu0

gmifd^en bie 33eine unb loS ging'S wie eine SBinb-
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miif)Ic: ^er§, (Sd^merg — ßiebe, S)tebc — rcie ein

mit Iprifd^er 2)M!uIatur aulgeflebter leerer Koffer,

fc^aufelte t(^ ouf ben faftalifd^en ?^lut^en burd^ bie

9Zad^t baljin
—

"

,A 0, 0, Ol;!"

„Sa, tc^ roar flieBenb im 3^9^/ ?^räutein! unter*

bric^ mi($ nic^t immer; — aber ic^ mürbe fc^ön

unterbrochen, unb ftranbete elenb, rcie z§ fi^on großem

S)i(^tern at§ mir gefd;ef)en ift, an ber ^oefie ber

SBirflid^feit. S)ie brid^t mit Tla^i l^erein; ein

!(agenber Saut gittert burc^ ^iaS' Iieitige S)unfel, bie

geber fällt mir au§ ber ^anb, über meinem Raupte

antwortet bem fragenben ^lagekut ein bejatienber,

bann ein ^ra^en unb STrappetn; l^alt, ben!e ic^, —
Sld^tung, ^appl;öff(^en, unb natürlich (äffe id^ bie

!unftgemä§e St;rii fofort auf fio^ berul^en, mibme

mi($ naio, unbefangen bem 33o(fbliebe, öffne teife

meine X^üx unb laffe ebenfalls ein gärtUd^e^, fd^mad§=

tenbe^ — ajJiau erfd^aHen! ^d^ öffne mein Kammer*

fenfter, welches bie Säc^er ber §interl^äufer be^errfd^t,

unb: @nabe, 9f?obert, G5nabe! ertönt t§> mit üernic^-

tenber ©emalt auf fa^ianifc^. ©in allgemeine^ beut*

fc^e§ ©ängerfeft im britten ©tabium, ba^ l^ei^t in

ber ^a^enjammerepod^e reid^t faum an un§ Iieran.

2lntroortenbe Stimmen auf atten S)äd^ern! ^ä)

fpringe fogteid^ mieber gu meiner X^üx §urüdf; f(^on

!ommt eg teife unb no(^ elaftifd^er bie 2:^reppen l^er*

aufgefc^lid^en — grünlid^ leuchten bie Singen ber

©angeBbrüber an mir vorbei — ein§, gmei, brei
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— t)ier! hinauf §u Saura'ö ^ammertf)ür! — ic^

l^alte ben 2tt§em an. — ^e^t ha§> flirren einer

?^enfter[(^eibe, ein i^öllifc^es ©epolter unb:

©el^eut, ©e^eut ait§ f)of)er 2uft

©eirinfel fatn ou§ tiefer ©ruft!

(Sine ^pr rairb aufgerificn; etroa^ ^crte0, @(fige§

fliegt mit großer ©eroalt groifd^en bie flagenben,

jammeniben Siebergenoffen unb fomnit mit argem

6pectafet bie STreppe Ijcrabgepottert. Sofort brid^t

©c^ottcnberger§ bumpfe§ ©eljeul ah, er |ält ba§ (3e*

polter für ein (Seroitter unb flüd^tet fic^ natürlich

mit bem ^eroiiomus eines erften §e(bentencrx^ in

meine 2lrme. „©§ bonnert, ^appl)off!" ruft er,

angftooll in meine Stube ftürgenb. „©y roirb bo(^

nic^t einfc^lagen?" — ^d) brücke i(jn auf einen

Stulil unb l)orc§e I;inau§. Sßieber fe^t Qtwa§> bie

^^reppe l^inauf. Erneuertes ©eroinfel, erneuerter

^ampf, @e!ürr einer groeiten genfterjdjeibe, unb ha--

groifd^en gellenb §eternb Saura'c^ ^ülfefc^rei! —
„2ßa — wa§> ift baS? roa — roas?" ftammelt

Sc^oIIenberger. — „2)er ^räulein Sauer ^vürfaal==

fenfter, Kammerfenfter; bie Stricfteiter roirb gebrochen

fein!" fage ic^ graoitätifd). — „Sie?! fic?! S)iebe?

9)?örber? o ©ctt, ^<appI;off, unb in i^rem Secretair

liegen atte il;re Staatspapiere unb baaren ©eiber!"

— S)a§ giebt il)m 9}iut^; er ergreift meine ^euer*

f(^aufel unb ftürst ebenfalls bie ^Treppe Ijinauf, mid)

in ^räm^pfen gurüdlaffenb. Unten im §aufe ift e§

je^t auc^ attgema(^ red^t lebenbig geroorben: ber

SBitOelm maabe, ein grü^ling. 15
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^auöljerr, bie ©efellen, bie ^auSroirt^in, bie 3)iägbc

fommen, unb jroar fämmtüc^ bewaffnet: bie ©inen

mit iE;rem ^onbraerBgerätl^, bie 2tnbern mit ifiren

f(^Iedjt üerl^üttten Steigen. — „2Ba§ ift benn toe?

jüa§ giebt es bennV rao brennt es?" — „0 ©ott/'

ftammelc ic^, ,,oben, oben, 3?ettung, ^ütfe!" — 2Bir

begeiftern un^ nun, ein ^tQÜ^cx an bem 9)Jut§e be§

Slnbern unb bringen mit STobesoerac^tung empor §u

ben ^eiligen, jnngfräuUdjen @emäd)ern Saura'^, bem

^artl;enon in Plummer ^i^^ö^ä^Ö ^^^ ^aulentraeete.

(5etbftoerftänb(i($ lange ic^ juerft an; bie 2^reppen*

tl^üren, t)u(go ^Nropi)(äen, finb geöffnet, ein Sidjt^^

fc^ein fättt au§> bem ^eiligttjume ber ©öttin, unb

bie ©öttin fetber fd^eint ungemein aufgeregt gu fein.

•— „2Bag ift benn los«?" mieberl^olt bie ^auC^ge-

Tioffenfc^aft in allen 2'onarten. „2Ba§ giebt'g, ^^räu^

lein (Sauer? 2Ba§ l^at'g gegeben, §err (Sd)oIIen==

berger! Sitte ^Teufel!" ber le^tere Slu^ruf galt

mieberum ber lierben aber l^ogen STod^ter ^ooig, hk

je^t in gelbem glanett un§> in ha§> @efi(^t fpringt

unb ben ©orgonenf^ilb vov ber ^aie fd)üttelt. SSir

riffen aug — fämmtlic^ riffen mir au§, üom panifd;en

©c^reden gejagt. 2Bir ftürgten hu treppe l)inunter,

unb eine SSiertelftunbe fpäter noc^ mar e§ mir fd^TOarj

t)or ben 2lugen. G§ bauerte lange ^tit, el)e fic^ bie

§augben)ol)nerf(^aft beruljigt unb lad^enb mieber in

iljre üerf(^iebenen SSinfel gurüdgegogen l;atte; aber

enblic^ raarb e0 boc^ ftitt! ©egen gmei Ul)r 9)?or*

genS pod)t e^ plö|li(^ rcieber an meiner X^üv, unb



227

TX)a§> i($ ertoartete, tritt ein; näntlic^ Sd^oIIenberger.

©r nimmt eine 2(ttitübe an, fa§t meine ^iinbe imb

pftert: „^^ bin glücftid^! fie ift mein!" — 2^
ne^me ebenfalls eine Stttitübe an, (ege i^m bie

9?ed^te fegnenb auf baS ^aupt unb frage: „2Bie

t)iel ^at fie benn?" — ßr ftöBt ein rorrourfecoIIeS:

„Of) ^app^off!" au§> unb entfliel^t; ht^^aib aber,

3^räu(ein Sinne Seibolb, !ann ^räulein Saura (Sauer

„„bie ^a^e nid^t f)ören miauen"", aj^äbc^en, jc^t

bringft ^u unfer Sc^ifflein in bie ©efa^r beS Um*
fd^tagenS. ^(^ meine, 2)u rciUft au^ näd^ftens

l^eiratfien? 2a6)^ nid^t fo! §ülfe!"

„D§, 0^, 0^, ©ruft! D^ ber arme Schollen*

berger! S)u bift bod^ ein red^t p§Ud^er SlZenfd^,

©ruft!"

„So? ^ahc iä) etraa auc^, atS id^ mid^ t^öric^-

ter Sßeife in Sid^ cerfd^oB, 2)u ^kferoeiö, IjaU iä)

ba etwa aud^ htn Seud^ter gelecft unb ben STatg ge^^

meint, ^e?"

„Ungeheuer, je^t fe^t Su mid^ auf ber (Stette

an'0 Sanb. SBenn 2)u mir einmal toieber ein

Söafferöergnügen machen rcillft, fo matf;' t§> SDir attein."

„3a mofil, näd^ften Söinter, am marmen Cfen,

mit 9flum genug unb 3ucfer unb Gitrone nad^ 33e*

barf. ^eba, ift ha§> nid^t ber alte Cftermeier, ber

bort t}om Ufer ^er tetegrapl;irt?"

G» war in berS^at ber alte Cftermeier, metc^er am
Ufer auf unb ah ppfte imb mit beiben 2lrmen in

ber Suft umt)erfod§t:
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„^otta, ^app^off! . . . ^^räulein (Seibolb, l;oIIa!"

3)er2tnt{quarm^ Ien!te auf ben^riootbocenten ju:

,,(Suten 2l6enb, §err Dftermeier; rec^t f(^öne§

SBetter ^eute."

2) er 2tlte aber fal) ganj cerftört unb ängftUd^

au§ unb rief:

„©eib füll mit ©urem fd;önen SBetter. ^obt

^f;r mein 6Iär($en nid^t gefe^en?"

M'ärä)tn 2l(be(f? SfJein."

,,©inb (Sie it)X auä) nirgenb^ begegnet, 2lnna?"

„9tein gen)i§ nic^t. 3ft benn etraa^ 33efonbere§

vorgefallen? 3JJein ©ott, wa§> I;aben ©ie benn,

^err Ofternteier? rca^ ift ^l)mn gef(^e£)en?"

„S3eim 2lnubi§, ha§> ^rauengimmer ift fort unb

iö) I;abe ©orgen um fie. ^eute 3)Zorgen ift fie pr
^ird^e gegangen unb nid)t gurücfgefe^rt. S^tein vom

©rbboben üerfdjmunben, beim SInubiS! S)en ganzen

S^ac^mittag fd^on bin ic^ nac^ i§r f)erumgelaufen.

2Bo mag fie mir ftecfen?''

rrSft fiß ^^it« i^i<^t bei @ugenie Seibing?" fragte

3lnna.

„S8en)al;re! DfJiemanb mei^, mo fie geblieben ift.

SDer S)octor ^agen l;at fie §u[e|t unter bem portal

üon ©anct ©ereon gefel)en. — je^t mill iä) roieber

na^ §aufe. SSielleic^t ift fie gurüdgefelirt, unb bann

gnabe if)r ©ott; iä) werbe ifir bie ßeüiten na(^brü(f*

lic^ft lefen. ©Uten Slbenb unb riet ä^ergnügen, ^l^r

2lnbern!"

Eilfertig trabte ber Sllte baoon. 2ln anbern
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3:'agen f)ätU il^n jebe ^flan§e, jeber ^äfer ftunben*

lang aufhatten fönnen; in btefem Slugenblidf aber

Ijätte er niä)t einmal aufgegudEt, rcenn i§m mitten

burd^ ben beutf(^en(5onnenfd^ein eininbifd^erSaternen*

träger, Fulgora laternaria, gegen bie D^afe ge*

flattert märe.

S)er jugenblic^e 2lntiqnarin§ aber ruberte feine

fleine 33raut bem ©arten ju, mo ber ^apa 6eibolb

l^eute feinen 2lufentl)att§ort genommen ^atte.

„2)a§ arme ßlärc^en!" feufgte betrübt ba^ junge

3Jiäbd^en, unb ©rnft meinte mit 9?a(^bru(f:

„Sd^ ^alte t§> näd^fteng für meine ^fliclit, htm

alten Sc^metterlingsjäger, ber ba Ijinten mie ein im

Sßal^nfinn 33riefträger geworbener 33arbiergel)ülfe

rennt, bie klugen gu öffnen."
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^oä) raar ber erfte Feiertag be§ ^ftngftfefle^

nid^t Dorüber. 2)ie ©ienerfd^aft in bcm finftern,

füllen §aufe be§ n)ir!li(^en @ei)eimratf)§ üon §agen==

I;eint befanb ficf; in einem 3uftanbe au^ergeroö^n^

tiefer 2lufregung. Söenn \iä) etraa in ben langen

Gorriboren, auf ben teppid)belegten treppen §n)ei

ber langgebienten Seute begegneten, fo warfen fie fid^

rcenigften^^ fe^r bebeutfame SlicEe gu, wenn fie nid^t

gar ftel^en blieben unb fopffd^üttelnb, (eife unb fd^eu

mit einanber gu f[üftern begannen, ©in @reigniB

Iiatte bie gemeffene 9^u^e be§ ^aufe§ unterbrochen, ein

©reigni^, raelc^e§ weber ber ^au§J)ofmeifter, nod^ bie

2BirtI)f(^afterin, nod^ ber greife ^antmerbiener be^

^errn bi0 je^t §u beuten cermod^ten. ^n furgen

2Borten aber wax ha§> factum biefe^: ^urg nad^

groölf U§r Toax ber SBagcn ht§> ^errn langfam vox

ber Srpr angefaljren, eine I;atbe ©tunbe fpäter al§

an anbern ©onntagen. ®er ^err l^atte bann fd^leunigft

bie tt)eibUc^e S)iener[d;aft rufen laffen, unb mit il^rer
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^ülfe voav ein junget oJ)nmä(^tige§ 9)läb(j^en qu^ ber

^utfc^e gel^oben unb in'^ ^au§ gefc^afft raorben.

3)er ^err ^atte fofort einen Soten an ben G)el;etmen

9)ZebicinaIratl^ (Sc^raerbtfeger, ben berüEimteften Slr^t

ber ^Quptftabt gefi^icft, unb berfelbe f^atU eiügft bem

9tufe ^otge geleiftet. ^e^t (ag ba§ junge unbefannte

3)?äbd^en im I;eftigften lieber in einem ber ©emäd^er

be!§ feiigen gnäbigen ^^räuleinS, unb ber ^err Ijatte

Ttur auf furje 2tugenbli(fe il^r Säger rerlaffen.

2Bo fam fie f;er? mer mar fie? ma§ l^atte ber

^err mit ii)x §u fc^affen? S)iefe ^yragen unb anbere

me^r roaren e§, roeldje bie untern Sräume beS ^aufe!§

bewegten, unb rcie fonnte ba§ an^ anberg fein.

SÖu^te boc^ ber alte mirftic^ ge§eim.e Staoticratt; üon

^agen(;eim felbft !aum fic^ barüber Sied^enfd^aft ju

geben, roaä i(;n eigentlich bewogen ^abz, fid^ biefeg

franfen, unbefannten ^inbe§ an§unel^men, unb e» mit

ft(^ gu füfjren in feine büftere, prächtige, ungemüt!)'

li(^e SSo^nung, roie ein ^ouberer im 9)Mr(^en feine

(Sc^u^befo^Iene.

3tber jebeiS 3Jlenf(j^enteben ift ein 3:'onftücr, in

U)el(^em jeber eingetne ^tang in ber Stufeinanberfotge,

bem 3itfQ"^^^ii§Q"9ß 2111er murgelt; unb fefir fci^raie*

rig ift'§ unter atten Umftänben, bie eingetne '^f)at,

ben einzelnen ©ebanfen, ha§> eingelne ©efül^l mit ben

SSurjeln lo^julöfen unb e:§ jraifc^en Söfc^papierbtät-

ter niebergutegen, roie ber alte ^uftu^ Dftermeier

feine botanifc^en Äuriofitäten präparirt.

2)er alte 2Rann, mir meinen ni^t ben ^rioat^
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boccntcn ^uftug Cftermeier, fjatte toäfirenb feiner

langen 2(mtefü6rung auf ba§> 33el^agen ober Unbe==

I;agen ber 2)tenge mit giemtic^ geloffenem 9luge

l)erabgefef)en; nie fiatte er gezögert, menn ba:c, mag

er btt'c §eil StIIer nannte, t§> erforberte, (Singeine

ober üiele ©injelne, mie er fii^ ausjubrücfen beliebte,

momentan bei Seite §u fd^ieben. (Selten batte er

einem Sinfenben bie ^anb reid^en fönnen; benn

obgleid^ er nur bal ^^nere eineg a)Zittelftaate§ nad^

2lu§en 3U feieren gei^abt liatte, fo mar fein @efi(^t§*

!rei0 eben bod^ gu meit bagu geroefen.

Sßa§ l)att^ er nun l^eute in bem bleichen @e*

fid^ti^en jene^ jungen 9)täbd^en§, bem er im Some
ron (Sanct ©ereon gefolgt mar, beffen ^aupt er,

auf ben feudjten (Steinplatten be§ ^reuggange^ fnieenb,

unterftü^t ^atte, metd^e^ er mit in feinen Sßagen

tragen l^alf, unb an beffen Sager er je^t fa^ —
gelefen? ©eine früliere 2lmtgtf)ätig!eit gab feine

Slntmort barauf, raoi^l aber baS ©emad^, in meld^em

er fa§, unb in welchem Glara 2llbccf unter

feiner Seitung auf ein ^ztt gelegt morben mar. —
Ginft ftanb ber alte ^err nid^t fo oereinfamt

im Seben aU je^t. @r liatte ^inber, §roei Söljne

unb eine 2:'oc^ter, unb in htm ^iwtmer ber le|tern

lag Ijeute ßlärc^en 2llbe(f.

©ornelia l)ieB ba§ junge SJiäbc^en, roelc^e^ oon

einer gelirenben ^ranf^eit im neungelinten £eben§*

jalire meggerafft morben mar, unb fo oiele

^a^rc feit ii^rem STobe l;ingegangen fein mod^ten.
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ber SSater l^atte ntc^t^ in ifiren ©emä^ern üeränbern

laffen. (Sr öffnete nur bie ^o^en ^^tügeltpren unb

fc^uf fid^ fo ben langen SBeg burd^ bie nnabfefibare

9?eif)e ber glänjenben ^iitinter unb Säte feine? §aufe^>

roeld^e er je|t, ein ©rei^, rufielo^ allnäc^tUc^ bur(^*

roanberte. '^oö) ftanb ber ^lügel ber jungen SDame

geöffnet ha; nodj [el^nte auf i^rer 5ierli($en Staffelei

ein fjalbDoHenbetee ©emälbe, noc& fingen in e(egan==

Un, oergolbeten Slumenfi^erben bie ccrtrocfneten

©eroäc^fe, roeli^e if;re ^anb einft pflegte. Sie fönn*

ten SRand^erlei erjagten biefe 9^äume, foraofit ba§

3intmer, in roetd^em roir uns augenbliiflic^ befinben,

al§ aud^ bie anbem, h\§> gu jenem äufeerften ©emac^e

be§ redeten ^(üget^^ roo ba§ ciferne ^^elbbett beg

einftigen 9)tinifter» oon §agenljeim ftanb, unb raelc^eä

in feiner bürftigen ana^oretift^en 2{u§ftattiing um
fo feltfamer gegen aU' bie anbere ^rac^t abftac^.

3^ie fd^roeren ^enfterüorfjänge con grüner Seibe

in bem ©emac^e, in roelc^em man ba« arme (Elär*

($en aufg Sett gelegt ^atk, roaren §erabge(affen:

xoas> §atte baic ^inb aui^ noi^ mit bem Sonnen--

fd^ein be§ ^fingftfeiertage^ ju f($affen? (Sin unbe*

ftimmte» Sid^t fd^roebte um bie ©egenftänbe, bli^te

]^ier auf einem breiten gotbenen Silberra^men, traf

bort auf einen §o^en Spiegel, fc^äferte geipenftifd^

i^ier über eine Statuette, bort über eine d^inefifd^c

3Safe; — bas 2ruge mu§te ii<i) erft längere Qdt an

bie gar nic^t unangenef;me 3^ämmerung geraöf)nen,

el^e es etmaS genauer erfennen fonnte.
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ßin groBcr, fc^roarjcr 9?eufunb(änber^unb tarn

burd^ bie offene ^(ügettpr, fc^rttt (angfam ernftljaft

burd^ ba§ ©emad) unb warf fid^ gu ben %ü^tn be§

©reifet am 33ette Glärd^en^ nieber, feine intelligent^

ten 2lugen feft, roie fragenb, auf feinen ^errn rid^^

tenb. tiefer ^unb raar ha§> einzige lebenbe SBefen,

ba'c bem ^errn bi§ I)eute, oI§ (Srfa^ für ^reunbe unb

S3efannte, für SBeib unb c'iUnber Ijotte bienen muffen. —
(Seit i^rem Umfinfen in ber ^ird^e fiatte ßkra

3llbecf il;r 33en)u§tfein nid^t raieber erlangt. Sie

feufjte jtoar oft leife, aber fie regte fid^ menig; il;re

2Iugen waren feft gefd^loffen, unb fo glid^ }k oft,

bo^ nid^t immer, me£;r einem fc^lafenben ^inbe, aB
einer gieberfranfen. S)er alte^err üerraenbete nid^t

ben 33licf üon i§r, mie er iljre üeine t)ei§e ^anb

immerfort feft in ber feinigen Ijielt. 2Iuf jahrelange,

fo 5U fagen bösartige, roilbe 2lbfd^lie§ung, Stbrnen^^

bung üon ber Söelt, folgt bann unb mann ein klugen-

Blidf, raenngteic^ nicfit f)äufig, ber ben 33orf)ang mie^

ber aufgebt, unb in roeldEiem ber grimmige ©in*

fiebler nod; einmal fül;lt, ba^ bag ^ulfiren ber

eigenen Slrterien nid^t ha§ einzige stopfen auf bem

©rbenball ift.

^(ö^tid^ 3U(fte bie ^ran!e mie im jäfien Sc^recfen

jufammen, rid^tete fid^ f^nell auf unb öffnete bie

2tugen — gro^, irrenb, fc^roeifenb unb fud^enb.

„Sief;, mie oiefe Blumen, ©eorg! Slber mo ift

benn bie Sonne? ic^ felje ja bie Sonne nid^t."

^er 2(lte beugte fid^ über ba§ fiebembe ^inb;
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bie [angüergangcnc 'iRa^i, toelc^c i§m cinft bie eigene

^oc^ter na^m, roar tüieber über i§m.

„2Bo bin i($ benn? @eorg! @eorg!" rief (Elärc^en.

„3u^aufe bift3)u, mein £inb. ^u^aufe! ängftige

S)ic^ nic^t. 2lu(^ bie Sonne fommt morgen mieber."

„3u^aufe?" fragte Glärc^en TOeinerIi(^. „9tein,

nein, nein! ic^ bin nic^t gu ^aufe. Sie finb ja

Slffe, Stile tobt unb §aben mic^ ottein getaffen. öeorg,

lieber @eorg, bleibe bei mir, oer(a§ miä) nic^t!"

^fire (Stimme ging in ein nnbeiittic^el 9JZur*

mein über, ©ine Söoge bes fiebere raar oerraufc^t,

eine onbere fpütte ^eran, unb Stunbe anf Stnnbe

cerging, e§ raurbe 2Ibenb, unb eine ältliche Wienerin

beö Kaufes fam auf 33efe§( be» §errn, um mit an

bem Sager be^ fremben ^inbe§ 5U machen. 2Iuf

einem ^ifc^c^en mit SömenfüBen ftanb eine §ier(i(^e

Sampe üon (Srj in etrurifd^er ^orm, bie in ber

^obesnad^t Gometienö au^i Mano^ti an Cel er(of(^

unb feitbem nid^t oon iEirem ^k^ gerücft mar. 2)ie

Wienerin mu§te fie fütten, unb na<S) fünfje^n bun*

fetn Satiren flammte ik roieber auf, um abermals

ein £ranfen(ager gu beteud^ten.

„ßornetie!.. gteii^t fie i^r nid^t, Stjbilla?"

fragte ber (Sreig.

Sie Wienerin futir aud^ auf unb fa^ i^ren

^errn faft eben fo fragenb an, roie ber 3^eufunb=

länber; bann aber nicfte fie fieftig unb ftumm, unb

feufjte raie üon einer großen Saft jroeifelnber DZeu-

gier mit einem 2)kte befreit.
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„(Eornelie!" murmelte ber 2llte. „2Be§^atb

l^abe iä) mir biefe ©rinnerung auf biefe SBeife er*

neuem muffen? Ober ift bal ßlenb biefer langen

^oljre nur ein S^raum gewefen? ^ft bie (Sterbe*

ftunbe meinet ÄinbeS no(^ nii^t oorbei? kommen
alle ^obte ^uxM?"

@r ftanb auf unb Ijob ben ^enfterüor^ang ein

menig; nod^ glühte bie Cuabriga auf ber ©iebel*

fpi|e be§ Cpern^aufeg im testen ©tratile ber Slbenb*

fonne:

„^ie alten ^ra^en in ben ©äffen, ber alte

Särm, — id) bin finbifc^ geroorben."

S^amit Iie§ er ben SSor^ang fallen, fam §urü(f

unb naljm feinen ^la§ am Sager (EIärd)eng roie*

ber ein.

„e§ ift einerlei," fagte er su ft(^ fetber unb

fobann lauter ju (SijbiUe:

„©orge für biefe Unbefannte, aU ob ®u 2)id^

für meine eigene STod^ter ber 9Jlü§e untergögeft. @g

ift eine DZarr^eit; aber hoä) ift mir, aB raurjetten

in biefem Seben bie legten ^äben, raeli^e mid^ nod^

mit bem miberlidjen ©etümmet unb ©ejän! ba brausen

üerbinben."

„^ex mögen i^re Qikxn fein?" fragte bie S)ie*

nerin leife, unb me§r fi($, ai§> ii)xt\\ ^errn.

„S^re SItern? . . 3<^ «^i^ mir einmal üorfteHen,

fie fei mein, ^c^ fönnte fte, fo lange fte bemuBtloa

baliegt, (Eornelie nennen. ^^ miH einmal ba§ ®e*

fül)l, allein ju fein, mit einem anbern t)ertauf(ä^en."
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2)er @ret0 fiielt inne, benn ha^ tvanU 9)Mb(i)en

fing t)on ^f^euem an ju reben:

„'^öhU i^n nid^t, o tobte ifin ntc^t, Slliba!

Sege t^m nic^t bte ^anb auf bal ^erg; fie ift fo

fatt, 2)eine ^anb. C i^ fenne 5)i(^ too^f, Su bift

nid^t unfere Siöa, S)u bift ber STob, roirf nur ben

©d^Ieier toeg! ©ugenie, er certä^t un§! — ai)l

— ^apa Cftermeier, wo ift ©eorg? 3)a liegt ein

(Btxo^aim auf ber ©rbe: Sefud^ !ommt — e» ftopft

— 0^, fie raieber! immer )u, bie ^Qitberfönigin Sabe!"

„S)er 2)tebicinalrat§ Ijat üeriprod;en, gurücfju^

fommen; iä) raoHte, er !öme balb."

„S5a ptt eben ein Sagen, oielleicS^t tff» ber

feinige."

3)er ©rei^ trat roieber an ha§> ^enfter unb

nicfte; naä) einigen 2lugenb(i(fen erfc^ien ber @e^

l^eime 9)tebicinalrattj in ber STljür.

©r fa§te ben ^ut§ ber i^ranfen unb laufi^te

ifiren unäufammenl;ängenben SBorten

„5Run, 2)octor?"

„2)er Körper ber jungen 3)irne ift freiließ fran!,

aber noc^ me§r ber ©eift. ^c^ möchte töo§( ^trüa§>

©enauere^ über i^re tjäuöltd^en SSert)ä(tnif[e in @r*

fa^rung bringen."

„3^ ^^nne bi§ je^t nic^t einmal tl^ren 3'camen."

„^c^ TOoIIte, ic^ raupte etroag meljr oon bem

@eorg, üon raeld^em ]k ba fd^ma^t/' fagte ber 2)ie*

bicinatratl). ,;2IIiba! 2lliba? Sa» fann boc^ faum

bie Sängerin fein, raet^er ha§> 33ol! ba eben im
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Cpernfiaufe §uläuft? 2)octor ^agen? 2lIIe SBetter,

e» ift bod^ bie «Sängerin! Gi, voa§> l;at ba§^inb mit

S)er gu fd^affen? . . 9iun, nun, roir werben ja fd^on

erfahren, roo bQ§ 9ieft biefel franfen SSögetc^en^ ift,

beffen §er§ flopft, qB raäre ba0 2)ing eben ber

^anb eine^ Knaben entflogen."

,, ... SDer 33ater leibet nie, ba§ bie jungen bie

2)of)tennefter im ST^urm auÄnel;men! fe(;t bie

9)knge fdiroarjer $8ijgel im ©d^nee! ®ie ßinbe auf

bem 2)omt;ofe ift auc^ gang üoH con i^nen!" rief

Gtärd^en, ioeId;e ba§ ?^ieber in bie fteine Lüfter*

rcotjnung üon Sanct ©ereon jurüdffütjrte.

,,^alt/' rief ber greife ©taatlratl^, „bo§ id^

baran and) nocf; nid^t gebadet {)abe! 2Bo ift ba§ @e*

fangbudf; ber steinen geblieben? Sie t)iett e§ im

SBagen frampft;aft an bie Sruft gebrüdft, unb erft

al§ man fie Ijiertjer brachte, fiel e§ §u $8obcn."

©ijbilla na^m ba0 33ud^ t)on einem ^sfeiler*

tifd^d^en, mo^in e^ ein 35ebienter gelegt liatte, unb

rei(^te e§ i^rem ^errn, rceld^er bie erfte roei^e ©eitc

auffd^lug unb las:

„^eute am erften ^uni 183—, 9^ad^mittag§

fed^§ Ul^r, l^at mir meine liebe ^aulfrau burd^ bie

(Snabe @otte» eine S'od^ter geboren, bie nenne id^:

(Slara, Souife, Slugufte! ©ott gebe il;r ein frö^tid^'

^erj immerbar! — 3}iartin ^^riebrid^ Sllbedf, Drganift

unb 6ufto§ alll)ier gu Sanct ©ereon."

„Srtfo Glara Sltbetf."

„SBenn bie0 ^inb Glärc^en Sllbetf ift, fo finb
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i^re ©Item tobt, unb i<^ glaube nt($t, ba§ nod) an-

bete 3>eriüanbte »on i§r leben/' jagte fcfiüc^tern bie

S^ienertn unb fügte Ijinsu: „(Sine jüngere Sd^roefter

con mir ^at einft in bem ^aufe bei ^üfterl Htbecf

dg 3}?agb gebient/'

,,2Bei^t 3)u fonft nichts 9?äf)ere5 ron bem ^inbe?"

„Stein, ©rceHenj."

„^ä) Ijielte alfo mein Spielseug," murmelte ber

©rei§ unb fu^r laut fort: „5)octor, rcenn e§ mög*

lic^ ift, fo erfjalten Sie mir ba§ ^inb am Seben.

^c^ roill fürs cor htm 2Ibfd)Iuß not^ einmal mit

bem 2^afein ejperimentiren. Q§> ift tf;öri(^t, aber ic^

fe^ne mic^ augenblicflidf) nac^ ©efeUfc^aft."

S)er 9JtebicinaIratf; blickte bem Staatlrat]^ rer*

rounbert m§> ©eftd^t. 33kn fa£) el iljm an, baB er

gern allerlei ^^ragen gefteHt fiätte; allein bann jucfte

er bo(^ nur bie 2Id^fe[n unb beugte fc^nungenb ficfj

mieber über bie ^ranfe, met^e in biefem Stugenblicf

in einem unruljigeren <Sd)(ummer lag.

„SDiefel po(^enbe §er§ mu§ ben Körper tobten,"

fagte er nad^ einer 2Seite. „Sd^afft mir ben ©ecrg,

Don welchem bie steine fprid^t!"

S^er 9)2ebicinalrat^ üon Sd^merbtfeger mar ein

nic^t fc^lec^ter ^^fijc^olog unb oerbiente be§f;a(b aud^

oollftänbig bie große ^n'ayi», rae((^e er iid) unter

ben aHerbeften Stäuben ber Sf^efibenj ermorben §atte.

2^ er ^auÄ^err fagte leife ber S^ienerin einige 2i?orte

in'§ Cf)v, Sribiffa nicfte, erbob fic^ unb f^ritt auf

ben guBfpi^en ^inaul.
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„SBcnn e» möglich ift, rcerben roir balb nähere

9ta(^ric^ten über biefen ©eorg ^aben."

„Unfer SSiffen unb SBeiffagen ift Stücfioer!/'

ivvaä) ber 3)octor üou S(^roerbtfeger. „2Bä§rcnb

ber 5]iertelftunbe, bap ic^ biefe fleine roei^e ^anb

in ber memigen gehalten i^ab^, f)at ba§ ^erj beä

jungen Singet faft gTOettaufenb (Schläge getl^an.

SBofjin foIIunfereJ^unft {;ier greifen, umbie^^od^en

3U milbern, biefe tollen ^lutroellen ju fänftigen?

SBenn iä) nur raupte, raa^ ii)X bie Sängerin juSeibe

tCjatI ^ord;, ba ift ber ^arrn n)ieber. 3«^ raerbe

roQ[;rfc^ einlief nac^l^er and) noc^ einen 2(ct ber 9k(^t*

roanbterin l^ören — ^oxä) — Siebe — Slumen —
S^erlaffen ja, ja, rair werben raieber einmal fo

nitiig al§> möglich abtt3arten, mag brou§ merbenmirb."

„2Bie melobif(^ i§re Stimme ift," fagte ber alte

<Btaat§>xat'i). „Grinnern Sie fic^ mol)l no(^ jener anbern

Stimme, — jener anbern Dtad^t, Si^roerbtfeger?"

„ßornelie fdjlief ein, träumte fiij^ jur 9iu^e;

biefe Ijier roirb fic^ üielleic^t gu STobe fämpfen. 2)aä

ift für bie Umgebung immer ein aufregenb 2)ing,

^agenljeim — a^, entfd;ulbigen Sie, ©ycellenä —
altt @erool)nl)eiten — furj, id; mürbe rattjen, eine

SBärterin au5 bem Siafoniffentjanfe fommen 5U taffen,

menn Sie bo($ einmal bie feltfame 2tbfid)t, biefcö

^immer von Titmm 5U einem Äranfensimmer ju

machen, burd^füljren motten, ^err, ic^ fann mol;l

fagen, ba§ e§ eigentl;ümlic^e Gmpfinbungen rcaren,

mit benen ic§ nad^ fo langen ;3Q§rcn biefen ^au§
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Tüicber betrat. 2Ba§ ift mit S^n^" vorgegangen?

(Sie rebeten bunfte SBorte oor^in, ic^ aber ^örte

baraul einen plö^Iid^en ©c^auber oor '^i)xtv ein-

famen Gyiftenj ^eroor. ©ie raiffen, i^ fomme nie

aU 2trjt für ben einseinen ^all, fonbern immer mit

für bie Umgebung be^ Patienten."

„^alaba, i^re raei^e ©tute lebt no($," ftüfterte

ber ©rei§. „(Sie ift aber blinb geroorben."

„Unb S§r ©o§n? 3§r ©o^n?" rief ber 3Jte*

bicinalratl^ ganj entfe|t. „3Jlann, Tlann, rca§ l^aben

©ie aus fi(^ gemacht? ^I^r ©ol^n —

"

„Tltin ©o§n?! . . . retten ©ie mir biefe junge

Unbefannte, SDoctor! mein ^auS> ge§t mit mir 511

©nbe. 3<^ ^jobe ©ie augenblicEtid) nötl)ig, 2)octor,

unb beSl^alb allein burften ©ie '^^x le^teS SScrt

Ijier auSfprec^en."

„9^un, bei allen meinen ©iften, ^^"Ö^'i """^

©ägen, raenn ba0 ni($t beutlic^ war!" brummte ber

9)iebicinalrat§ ärgerlich unb roenbete fid^ mieber 5U

bem franfen ©lärd^en Sllbecf. ^aä) einer giemlid^

peinlid^en l^alben ©tunbe fam bie 2)ienerin gurürf.

„9Jun, ©i;biaa?"

„©ie ift eine Stumenmac^erin unb arbeitet für

ein großes ©efci^äft in ber ^önig§ftra§e. ©ie mo^nt

in ber S)unfelgaffe unb ^eißt iüir!(i(^ (Slara ^Ibecf.

j^ranj l^at weiter feine yiaä)xiä)t mitbringen fönnen,

all ba§ fie fe(;r beliebt bei if)rer ^aulgenoffeiifc^aft

ju fein fc^eine. Sluc^ f^ahtn i^m bie 9kc^barn er*

jä^It, ba§ fie fel^r oertraut mit einem alten ^rcfef*

saJU^elm SRoabe, ein grü^Ung. 16
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for t)on ber Itmoerfität fei; — Dftcrntcier, glaubt

er, l^ei§t er. 2II§ '^xan^ sefoöt §at, baß bie — bie

junge ©ante franf geraorben fei, ^at fid^ ein aUge*

meine! ©efd^rei unb 33ebouern erfioben, unb olle

^.inber finb fogleic^ in alle umliegenben ©trafen

aulgef(^icft, um auf ben ^rofefjor Cftermeier ju

paffen, bamit er fobalb all mögtid^ 3}aä)xiä)t oon

bem ^räulein erfjalte. 33on biefem ^errn mürben

ßure Grcctteuä mo^l alle! Uebrige unb r\o6) mefjr

erfafiren fönnen —

"

„©(i)on gut, oi;biIIa. ^d^ banfe S)ir. dhm,

alter ^reunb?"

„2ßir muffen Ijoffen, ba§ bie ^inber ber ©un-

lelgaffe ben närrifc^en Surfc^en, ben 2)octor Cfter*

meier, ben i^ gotttob gut genug fenne, rec^t balb

gefangen nelimen; e! mag aber oft §iemlic^ fd^mie^

rig fein. S^lt fann id^ nid^t länger bleiben, merbe

aber noc^ einmal mieberfommen. @uten 2lbenb."

©er ©taat»ratl^ nirfte bem 3)^ebicinalrati^ ju,

unb le^terer entfernte fic^, begleitet t)on ©tjbiUa,

befud^te nod^ einige anbere Patienten, unb l)örte

fpäter mirflid^ nod; bie berühmte Sängerin Slliba

in ber Oper unb §mar mit er^öl)tem ^"te^ßflß- ^^r

©rei§ mar rcieber allein mit feinem berou^tlofen

©d^ütlinge.

jyinfterer unb finfterer mürbe feine ©tirn, je

weiter bie 9kd;t üorrüdfte. (Slei(^ einem ©efpenft

30g fein ^ä) an iljm rorüber, eine ^ÜU üon eifer==

nen 9?ingen fc^roerfällig nad^ fid^ fd^leifenb, nnh
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jeber 3^ing bei* Äette roar ein troftlofeS ^ai)x feinet

Sebetis. 3iM"^^^i^-^^l"^ßw^r^^ bebecfte ber ©raiifopf

ba§ ©enc^t mit h^n ^iinben.

„5^ie Sonne ift untergegangen," rief Glärc§en3(Ibecf.

„9tü^re bie blauen 53(unien nic^t an, @eorgI bitte, t^ue

e^ nid^t! . . . 2)ilaram! Sitaram! . . . 3)^eine ^anb, ba

faffe meine ^anb — o, hk eonne ift untergegangen!"

16^



SSicrjel^nteä Gopitel.

9Zac^ ©üben l^inunter war ba^ ©eroitter, rotU

(^e§ üor fieben 3^ä(^ten über ber ©tabt fo brol^enb

gefjangen l^atte, roeiter gebogen. SBeit, weit in ber

g^erne über einem blüi)enben, grünen (Srbflecfe Ijatte

bte üerantraortlid^e Wa6)t, bie e§ fül;rte, gefproc^en:

,,^ier con furia !" — unb üemid^tenb raar bag Un*

l^eil loögebrodien über ®ute unb 33öfe, über ©erec^te

unb Ungerechte. Sie Slütljen ber ^ruc^tbäume be*

becften bie ©rbe, bie jungen ©aaten raaren gerfnicft,

bie SJtenfd^en bort meinten, fluchten, beteten.

Se^t tarn e0 ben 2Beg, auf bem e0 gegogen voax,

äurü(f; nid^t me^r fürd^terlid^ unb bro^enb, dn
©trafengel (Sottet, fonbern büftefd^raer, milbleud^*

tenb unb funfelnb — ba§ 2ä6)tin ber JJac^t. ©o
ftanb e^ über ben fernen SBälbern unb ^ügeln im

©üben ber ©tabt, unb ein leife^ SBe^en ging vov

i^m ber, einen Saumwipfel naä) htm anbern be*

rü^renb unb i§n raie einen neuen 2:^on mit Ijinein«

jic^enb in bie gro^e raunberootte ©gmp^onie ber
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^rü^lingSnad^t. ©in ^a^tmqti flatterte au§> bent

SBalbe auf unb nal^m langfam feinen ^lug über bie

©bene fort, ebenfalls berStabtju: ber roarme SBinb*

^an^ erreichte i^n nid^t, er fonnte i^m nur folgen.

3Jittten über ben 2)ä(^ern ber ©tabt f($roebte

ber SSoget f(^on, al§ bie äu^erften 33äumc in ben

©arten füblid^ berfetben anfingen §u raufti^en; jen^

feitS ber testen Käufer im D^orben flatterte er, al§

ba§ SSe^en bie ©trafen erreidite unb fein ©piel

um bie SBo^nungen ber 9Kenf(^en begann. 2lnfang§

füllte e§ faum bie ©efit^ter ber ©pajiergänger, aber

attmälig warb e§ ftärfer unb ftärfer. kältere Suft=

ftröme ftri(^en in fur§en ©tö^en über bie ©bene,

fingen fid^ in htn ©trafen ber ©tabt, mad^ten bie

@a§f(ammen in ben Saternen unrufjig flacfern unb

roirbetten ben ©affenftaub an ben ©dPen !reifelnb in

bie .<Qöl^e. SDie au§ bem ^fingftfeiertag§^©rün ^eim*

fe^renben befditeunigten itire ©d^ritte unb fuc^ten fo

fi^nell al§ möglid^ iijre SSol^nungen gu erreichen:

bie ©trafen waren fe(;r menfc^enbelebt, e§ fc^lug

je^n lXi)v, unb auc^ bie Oper mar tben §u @nbe.

Stn ben äluSgang^pforten unb S^reppen bem

^aufe beg ©taatlrat^S oon ^agen^eim gegenüber

fuhren taroffen unb 3JJiet^magen oor unb ah; ©rup==

pen üon begeifterten ober ungufriebenen Dilettanten

rebeten, mit Slrmen unb Seinen beftamirenb, auf

einanber ein; rul^ige Bürger, Sefu(^er be§ britten

dtang,e§> riefen l^ier unb ba naä) einem oerloren ge*

gangenen ©Uebe ifirer g^amilie
;

gleichgültige, gelang*
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roeitte 5ßanbalpn gähnten in bie 9kc^t t)inau§, fd)o>

beit bie ^änbe in bie ^af^en, unb fd^tenberten t)on

bannen, ober üerfud^ten, naä) bem ^immet empor*

fiarrenb, eine tbtn gehörte 3Irie nad^jupfeifen. 2lIIe

bie Seben^funbgebnngen, n)el(^e ba^ ^erauäftrömeu

ber 9}Jenge au0 einem 2^§eater begleiten, waren cor*

Ijonben.

2Bar fie nii^t göttlid^? — §immli[($! — @g

regnet bod^ nid^t? — 2Bo ftecft benn Sllroine? —
©inen ganjen ^on ju l)od^! — Sinb' 5)ir ein 2:uc^

um bie 23adfen, 3lugufte; fonft ^ab' id^ morgen ben

ganjen ^ag feine 9^uf)e cor 2)einem 3a^"w^^^9ßiQw^*

mer! — ^apa, ba§ roaren raofil lauter Könige nnb

.Königinnen? — .galt'S d)laul nnb lauf mir nidit

immer gmifd^en bie 33eine! — S)arf id^ ©ie nad^

^aufe fü^rcHr ntein ^räulein? — 2l§! — ^erbinanb!

^erbinanb! — 2)onnermetter, fo fe^en «Sie fi(^ bod^

Dor! — $8itte um (Snt[(^ulbigung, toaren ba0 ^i)vt

gü§e? — dla, raenn e§ bie Sl)rigen mären, mürbe

id^ mir fidler nid^t§ aul "ozn Hühneraugen bran

mad^en!

3?or einer ber Seitenttjüren be§ ©ebäubcS l^ielt

ein fleiner, eleganter SBagen mit bli|enben, filbemen

Saternen. 2)ie ^ferbe fdjarrten ungebulbig mit ben

SSorberljufen ha§> ^^flafter. ©ine ^errengruppe bil*

bete, in eben fo ungebulbiger 2lufregung al§ bie

©äule, eine 2lrt üon (Spalier non ber Xf)VLV beg

SßagenS bi§ gu ber 2:§ür be§ STlieater^.

„©ie fommt!"
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„^dn, t§i tft nur i§r ^ommerfä6<j^en, toelc^el hk
SÖeute be^ l^eutigen 2(benb§ in (Etd^er^eit bringt. 9^un,

9Hna, mein .gergd^en, wo weilt ber (Stern ber 9Ja^t?"

„2Birb gleich aufgeben," lacfite bie Gamerifia.

„Tltint Ferren, wenn ic^ bitten barf, feien Sie bcc6

nic^t gar §u üerfc^roenberifi^ mit 3§ren 33Iumeu nnb

'Sträußen. Se^en Sie einmal — ic^ bin ganj außer

2lt§em. Reifen Sie mir menigfteuic bie 2:t;or§eiten

in ben 2Ji>agen fd^affen. .^ier, ^err Saron — üor-

fid^tig, üorfii^tig."

,,3:§or^eiten, Sc^ä|^en?"

„SSes^alb nid^t, ^txx ©raf? fragen Sie nur

mein ^räulein; mir finb l^ierin einer 2iteinung."

,,Voila un enfant terriblel" fagte ladjenb bie

Sängerin 2IIiba, meiere, oon ^opf biä gu ben j^üBen

in ^Kantet unb S^arols ge^üHt, eben in ber 2:^ür

erfd^ien.

Sie ©ruppe ber Ferren löfie fid^ mit einem

2t§! auf unb man naljm bie ^üte ab. 2k i^ünft=

lerin nicfte nai^ beiben Seiten ^in mit einem 2iu^*

brucf unbefriebigten Suc^en§ in ben 3ügen. Sie

läd^ette §u ben Schmeicheleien i^rer 25ere§rer, mürbe

ne aber gern für ba^ ätuftauc^en eine« geraiffen

©efic^tee in ben 9^ei§en i§rer Serounberer t)ingegeben

f)ahtn.

„2)anf S^nen, l^er^Iid^en 2^anf ^i)mn, meine

Ferren. Sie finb fe§r freunbüc^, ^err @raf —
id^ fi^e üortrefflid^. A rivederci! . . 2lIIe§ in Drb^

nung, ^iina?"
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„^a roo^I, gnäbigcg ^räutein."

,,©ann oortoärtg! ©ute ^lod^t, ©ignort."

S)ie xinöcbulbigen ^ferbe bäumten ftd^ unb grif=

fen aug; erft na^ einigen Slugenblicfen heftigen

^ampfeg cermoc^te ber Äutfc^er fie gu einem mt)igen

Xxah äu bringen.

Xev SBaron (Sauerroaffer Iie§ gum (Srftaunen

be§ gertumpten fleinen 33urf(i^en, melc^er am ^u§e

ber näd;ften (SoSlaterne faiierte, ein fd^raad^eä ^od^

f)ören; bann gerftreute fid^ bie ©d^aar, me§r ober

tüeniger befriebigt, nad^ atten ©eiten ^in, o^ne ba§

roir un0 um irgenb ©inen au§ berfelben meiter gu

befümmern Ijätten. SBeber im Seben, nod^ für ben

33erlüuf biefer ^^rül^Iinglgefd^id^te roaren fie Don

fold^er 33ebeutung, al§ 2)erjenige, an beffen Werfen

mir un0 je|t Ijeften muffen. —
©egen ben immer ftärfer merbenben D^ad^tminb

fteuerte, ruberte, fegelte eine ©eftalt an, in ängft*

lid^er ^a% raie eine fliege, bie fid^ au§ einem ^opfe

voü ^Buttermilch gu retten ftrebt. 2)ie langen ?f{od-^

fd^ö^e flatterten raeit nad^ l)inten ^inaug, unb nur

ein üon ^^it §u ^eit mieberfelirenbeg Sluffc^lagen

ber ^auft auf ben ."gut Ijielt bie Seftie ah, wer*

rätl)erif(^erroeife einen entgegengefe^ten 2Beg, at0 i^r

§err, anjutreten.

,,C Sfi§ unb Cfiri^/' murmelte ber ®ilenbe.

„ßlörd^en, mein (Elärd^en! 2)em SBeltuntergang l^abe

ic^ mi(^ immer geroad^fen gefüi^lt, aber biefer @e*

fd^ii^te fülile id^ mtd§ nid^t gemad^fen. ^at^emanb
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jemals fo ttwa§> gehört? ^ranf, fran!, !tanf! beim

Slnubi^, cerrücft roerbe i^ — 53um, bum — §e^n

Ul^r! So§ muß ic^*^ no(^ oon ber Seele werben,

ober i^ plaße. U^ biefer 2Binb ! C§ (Elärc^en, mein

liebel (Elärd^en!"

^rampf^aft gerbiß ber ^;)iaturforfcf)er, ^^rioat*

bocent S^octor ^uftul Cftermeier, feine emige (Eigarre,

meiere er aber augenblicflic^ erlofc^en jroifc^en Den

3ä§nen ^iett, unb fc^lenberte fie mit einem tiefen

Seufjer raeit oon fic^. (Et ^otte bie Slutgaffe unb

bas ^ong gur fc^arfen Scfe erreicht, unb faf) nun

5U ben erleuchteten genftern be§ @ef(^n)ifterpaar§

l^inauf unb brummte:

,,6§ finb noc^ nic^t 2(Ile §u öett, bie eine böfe

•Rad^t ^aben merben. «SoE irf) umfef)ren? ©oH id^'^

bi§ morgen früf) in Saoenbel legen? 3^ein, benn

wenn ic^ el au(^ cermöc^te, fo bürfte ic^ e^ boc^

uic^t: ©eorg muß e§ jebenfaUS §eute Sibenb no^

erfahren, ber arme 3:eufe(. C 3u^ it^^ Cfiri§, i^

!ann ifmen mä)t {jelfen."

Gin neuer äöinbftoB, metc^er in bie Slutgaffe

^ineinfufir, blies ben 3taturforfc§er mit feiner Un*

glü(f§nac^ri(^t unb einer ganzen Sßotfe t)on Staub,

(Strohhalmen unb ^^apierfc^ni^eln in bie no(^ offene

2:^ür be§ ^aufeS gur f(^arfen ©cfe.

„2^a bin ic^, fagt Scf)U(^!" rief er unb fanf

at§emto§ auf ben Stut)(, üon roetc^em ©eorg Sei-

bing bei feinem ^ereinftürjen erfdirecft aufgefprungen

mar. „2t§ — bitt' um ^Cerjei^ung, ta'B iä) nod) fo
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fpät ftörc; aber aJlabamc, tüttt fagen ba§ ©d^idffal,

l)at mic^ fo pflic^ bur(^ einen ^u^tritt bagu auf-

geforbert, ba§ i^ unter Umftänben no(^ nad^ WiU
ternad^t l^ereinfliegen würbe, ©rfc^recfen 6ie nic^t,

eugenie! erfdjricE ni(i^t, ®eorg, — fie ift !ran!!"

„2Ber? raer?"

„ßtärd^en, 6fordnen! 3JJein ßlärd^en, ©uer ßlär*

c^en, unfer (Elärd^en! (Elärd^en 2llbed^! 2Ber benn

anberS?" äd^jte ber D^aturforfd^er, bie ^änbe §u^

fammenfc^tagenb.

„D mein @ott!" rief bie 33tinbe; — ©eorg

l^ielt fic^ fprad^log unb gitternb an einer ©tuljl*

le^ne.

„^a, ^ente SJiorgen ift fie in ber ^ird^e ol^n=^

mächtig geworben; man t)at fie nac^ bem ^ranfen^

^aufe bringen motten, aber ber alte (Syminifter ^a*

gen^eim — bitte, mac^t mir einen Sfieim. barauf!

— ^at fie in feinen Söagen gepatft, unb mit fi(^

naä) ^aufe genommen. ^Begreifen läfet fid^ bag

rco^l, einem fold^en ©efic^tc^en gegenüber; aber un^

begreiflich ift e§ boc^! o 3f^^ wnb Dfiri§."

„^aben ©ie fie gefe^en? fpred^en Sie bo($."

„SfJatürlic^ tiabe ic^ fie gefeJien, unb i^ fange

an, an 2(t)nungen gu glauben. 2)en ganjen ^ag

lief e§ mir inroenbig unb auSraenbig roie Slmeifen

i^erum unb t)on ©tittfi^en mar ni6)t bie 9?ebe. 21B

fie bann fieute 2)Uttag nid^t nad^ ^aufe !am, fd^lo^

iä) i^re 5i'i)üx auf unb lie§ ben armen eingefperrten

^eter, ber gar §u ftäglid^ beulte unb fragte, i^erauä
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unb fütterte i[;n unb mid^ in ber bos^afteften @e^

müt^^oerfaffung gegen ba» arme^inb. ®ann mad^te

ic^ mid^ auf bte 33eine unb rote bin id^ ^erumgc*

rannt nad^ bem 3)^äbd^en! UeberaU bin id^ geroefen;

— ma§> mir oon 58efannten aufftie§, ^ah^ iä) ari'

gefallen, aber 9Uemanb lüufete mir eine 3lac^rid^t

über [ie §u geben. 2Bie ic^ nun gegen Stbenb ganj

gerfd^Iagen nad^ ^aufe gurücffefire unb mir thtn hk

9?ebe au^benfe, bie id^ ber ^ßagabonbin I;alten milT,

ftürjen mir plö^tid^ in ber Sunfetgaffe fo unb fo

üiete ^inber unb äßeiber entgegen: ßlärd^en 2llbe(f

ift übergefahren, §err Cftermeier! (Slärc^en Sltbecf

ift tobt, ^errSoctor! ©lärd^en 2llbe(f ift franf, ^err

^rofeffor! — ^^r fönnt @uq rorftellen, raie id^ bei

bem unfinnigen @ef(^rei gufammenfu^r. SBie? too?

ma§? um ©otte^roillen, §rou 9?ac^barin! id^ bre^e

duä) Sitten \)en ^aU um! fd^nett, fc^nett! ma^ ^aht

Sör get)ört? maS ift gefc^e^en? — ba tjöre i^ benn

eine gan§e Sefd^eerung, unb bie SDunfelg äffe mar im

üottftänbigen 2lufru§r. ^^v Rottet ben 9?arren, ben

2)octor ^agen, feigen fotten! unb 3^r fönnt 6uc^

au^^malen, rcie id^ nac^ bem ©utennefte be0 alten

SSurfd^en, be§ !Staat§ratl)§, rannte unb i^m auf ben

^a(§ fiel, roie eine 33ombe! ... ^a, wie eine rer^

jauberte bringe] fin liaben fie mein Glärd^en einge*

fd^ad^telt, mein arme§, fleinet ßlärd^en!.. ^d^ traf

fie o§ne 33efinnung, milb pliantafirenb, unb ber alte

^err fa§ an i^rem 58ette. ©r l;at §mar einft mein

patent al§ ^rofeffor nic^t unter§eid^nen laffen mol*
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len; aber — et diabolo placentia placet, bamat^

f)obe i(^ if)m in einem 3)u§enb Rettungen bie lädier*

lid^ften Sottifen Qt]aQt; aber ^eute (;abe i^ \f)m bod^

auf bie Schulter geflopft unb i[;m mein 2Bof)In)oIIen

aud^ fonft ju erfennen gegeben, ©r ttjat munber*

lid^e f^ragen nad^ SDir, ©eorg; id^ rourbc nid^t fing

barau§, benn id^ Iiörte unb faE; eben nid^t^ ai§> un^

fer armes Glärc^en. . . S)a bin ic^ nun! 9Jun ratzet

3§r — n)a§ foH nun gefd^e^en? xoaB fönnen mir

t^un? dlat^eV. ^etft!"

„^ä) muB 5U i§r — foglei^!" rief (Sugenie.

„€) mein armeS, armeS ^inb!"

„^rei(i(^, fie ruft ^^F^i^ 9'^amen oft genug; er

ift ftetS auf i[;ren Sippen, ^tire ©egenroart mürbe

fie oieHeidjt etroaS beruhigen unb ibr geroi§nd^ moi^U

tl^un. Sterben Sie aber auc^ fräftig bagu fein,

©ugenie?"

„®eroi§, geraiB! C id^ bin ftarf; ic^ mufe gu

xf)X. ^ier mürbe iä) boc^ t)or Stngft ücrgel^en.

9)?eine (Seele ift taufenbmal bei il;r. Sie ^at mir

ja 3)Zonate lang ade i^re -J^äc^te geroibmet; — ge^^

l^öre iä) nid^t an itjr eigenes ^ranfentager?"

„®ann fteiben Sie fid; rec^t roarm an, ^kb--

rf;en; ja eS mirb rooljl fo ret^t fein. (Seorg, armer

teufet, Sic^ fönnen mir bort nic^t gebrauchen; beim

StnubiS, ®u mu^t eben baS S3efte gu i^offen fuc^en.

@r fief)t ganj bleid^ au§, ©ugenie. ^inber, ^inber,

je^t failt mir nur nic^t ebenfalls auf bie D^afc, nad^

bem 3Bortc: Oscitante uno, oscitat et alter, gu
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beutfc^: rocnn eine &an^ trinft, trinfen iu 2lIIe. C
eiärd^en, ßtärc^en, mein Uebe§, böfeS 6Iärc§en. 2)a

l^ält jum ®lü(f eine Srofd^fe. 6inb Sie fertig,

(Sugenie? S^i? 3Zun benn in @otte§ Stamen cor*

raärtg. j^affe ^i6), ©eorg; fie n3irb, fie barf nid}t

fterben. kommen (5ie, ßugenie/'

6^e bie SBlinbe i§ren 2lnn in ben be§ roadern

©elel^rten legte, näherte fie fid) noc^ i^um sSruber.

,.@eorg —

"

©ie bta^ ab; in biefem 9)toment §ätte fie i^m

etwa» ^arteg fagen muffen; fie fonnte e§ aber boc^

nid^t. Me aber oergaB ber 33mber ben ©lang i^rer

er(of(^enen 2lugen in biefer SRinute.

„Hoffnung, 2Rutt) — ßourage, ©eorg!" rief ber

^rioatbocent. „Gin oergagt ^er§ freiet nie eine

fc^öne ^rau, unb, beim Slmibig, (Elärd^en Seibing,

geborene 2ltbe(f, mirb fic^ einmal mit jeber anbern

SJiatrone meffen fönnen. ^c^ bringe Dkd^ridjt, o

Sli§ nnb Cfiri^ — gute! 23lutf)! 91Znt^!"

58orfid)tig führte ber 9taturforfc^er baä blinbe

Wcah6)m bie treppen ijinab; ©eorg mar allein unb

I)ord)te, big fic^ bas 3?oIIen be§ Söagen» in ber gerne

oerloren l^atte.

„Sie ftirbt — fie ift tobt!" fagte er, ofine ba§

er mußte, ha'B er fprac^. ©r na^m mec^anifc^ ben

^ut, er fanb fid^ in ber @affe, o^ne boB er roufete,

rote er baf)ingefommen mar. (Sr ^atte eine bumpfe

(Erinnerung, bafe er irgenbroo in einen 33oIfgauf(auf

geriet^; er entfann fid^ fpäter fc^aubernb, boB eine
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^eitlauß ein gepu^tcS, gefd^ininftel SBeib ftd^ au

feinen 2lrm getjängt, aber plö^Iid), unter ber Saterne

in fein (^c)i6)t blicfenb, mit einem din\ be^ ©rftau*

nen§ unb ber 5nrd)t ifjn reieber lo^getaffen i)üht.

(5r rourbe gcftofeen unb befci^impft üon :2euten, bie

er beinalje umgerannt l^ätte, er cerlor feinen ^ut

unb fül;[te, merfte nid^ts von aUebem. ßr oerfucbte

eö jmor auä), je^t bereite feine Sc^ulb gegen fein

Sdjidffat abäumägen, allein er üermod;te eö in biefcn

©tunben nod^ ni^t. 9ta(^ feinem äi>orte fiatte er ge^

fiimpft für ^erjen^rulje, für feine 33raut, unb er

lüufete, baB er iie noc^ nidjt oerloren fjabe gegen bie

3auberfönigin Sabe. Tiun aber beftrafte il^n ba§

!i?erljängni§ fetbft für ben fo ef)r(id)en 5lampf; feine

©ebanfen jagten nid)t if)n, fonbern er jagte feine

©ebanfen unb roitb tackte er auf, al0 er fie auf ben

Dpemptafe trieb, unter bie fd^road^ erleu(^teten ^^enfter

bcy grof5en alten ^aufe^, an beren 35orl^ängen i^m

fein (Slärd^en oor fo furjer 3ßit ben ruI;elofen <Bä)aU

ten geigte, ber fieute nid^t gu feigen mar. ®ic Cuäl=^

geifter, bie böfen ©ebanfen Vetterten an ben 9)iauern

l^inauf; fie flammerten fic^ an bie fc^roargen grim=

migen^aniatiben: tt)eld;e§ mar if)r Sterbegimmer? —
„35>a§ f)ah^ id) benn f)ier ju fucben?" rief ©ecrg

Seibing. „^d[) Ijabe mein ®lüc! gemorbet, unb fann

nun gcljcn, mobin id; roill, — gu 33enul ber fd^önen

?^rauen, ober gu ber f^ra^e be§ 2)octor ^agen. 3<^

fann aud^ gu 2lliba gelten; fie mirb no(^ ni^t miffen,

ma« gefc^a^, unb mir fönnen gufammen barüber reben."
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@r fonb Ü6) roirfttd^ na^ einer l^alben ©hiiibe

roeitern Uinf)erirren§ üor ber 3:i^ür ber (Sängerin

unb ftieg bic treppe l^inauf. Siba ftanb eben in*

mitten he§> buftenben ^anfenS t)on drängen nnb

©tränken, ben bie ^ammerfran auf bem ^ufeboben

au^geftreut l^atU. 2Bie eine 9iömerin, bie it)ren @c*

liebten jum ^efte ber ^loralien erwartet, ftanb fie ba,

unb TOie eine 9f?ömerin Iie§ fie bie Slrme finfen, a(3

i^r 3lina melbete, ber 2'ribun beg ^w^P^i^Qtorg hahi

bem jungen fc^önen ^atrigier auf aUerJiöd^ften Se-

fe^t ober 9^9unfc^ ba§ Sc^raert burc^ bie ©urgel ge=

rannt, — nein, al0 i^r 3^ina ben ^ugenbfreimb

melbete, unb biefer mirüid^ hkiä) unb uerftört über

i§re ©(ä^roelle roanfte.

„(Seorg, roa^ ift ®ir? ma^ millft 3)u l^ier —
ju biefer «Stunbe? roie ftef)ft 2)u au§?"

©eorg Seibing {)örte nid^t, antmortete nic^t, er

fol^ fie nur ftarr an unb fagte:

„©ie ift tobt!"

„2Ber? mer?" rief bie Sängerin entfe^t. „ßuge*

nie? rcer? mer? raag fpric^ft 3)u ba?"

„3Jieinen 9tamen ruft fie — l^at fie gerufen,

unb fie ^aben SlUe ni^t üerftanben, roaö fie bamit

roottte
—

"

2)ic (Sängerin faßte ben 2Irm bei jungen

9J?annc5, unb er machte eine Seroegung, aU wolle

er fie üon fic^ ftoßen, §og fie aber in bemfelben

2lugenbli(f boc^ feft an fic^ unb rief ebenfalls roie

im 5^ebermaF)nfinn:
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„3cfet bin i^ 2)ein, gan§ ®ein — nun füfire

mid^ fort! fel3C mir ben ^u§ in ben 92acfen, ^u
Sd^öne! ^e^t fomm — tüir raoHen nid^t §aubern;

!omm fort!"

„(Seorg, ®u bift !ran!! D mein ©ott, ßuge^

nie! roaS fott id^ t^un."

ft'^^r — ^1^(1"^' id^ bin fe^r gefunb!" @r

ladete taut auf. „^c^ bin rool;l auf; aber fie ift

mir geftorben. ßlärd^en, mein (Elärd^en! 2Ba0

jaubern mir benn, Siba? £omm, iäi folge S)ir,

TOoljin ®u millft, fütire mic^ ^inau§ in S)eine SBelt,

laffe mid^ nur nic^t allein in ber Debe."

„^e^t fe|e ®ic^ unb erjagte mir ru^ig, ma§

vorgefallen ift/' fagte 2tliba, bie ftc^ aUmälig roieber

fafete, unb nad^ SBeiberart, ba nun ein t)ö^ere§

^att)o§ an ba§ irrige herantrat, fid^ giemlid^ oer*

ftänbig betrug.

3f?un fpra(^ er, nun fonnte er erjöl^len, mag ge*

fd^etien mar, wa§ er erfahren tiatte, unb Siba ftanb

gleid^ einer fd^önen 35ilbfäule unter i^ren Slumen

unb prte il^m wortlos §u. 2lt§ er aber fd^mieg,

rief fie, meinenb ba^ ©efid^t in ben Rauben t)er*

bergenb:

„9)kin Seben ge|t in bie triefe, unb wa§> i^

lieb i)aht, "oaS: gietje id^ mir naä)/'

,,©inb mir benn eingig burd^ unfern SBitten fo

fc^ulbig?" rief ©eorg Seibing in 2lngft unb Sd^merg,

unb Semanb, ber l;inter bem 3:^üröort;ange ftanb,

unb bie Sugenbgefpieten bie legten 9)Unuten t)in=
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burd^ belauftet §atte, [(Rüttelte hen ^opf unb trat

ie|t ^eroor.

S)a0 Dielfacf) unb oielfarbig gebrod^ene 2i^t

unferer 5rüt)ling§t)iftorte fällt in einem S3rennpun!te

gufammen; — auc^ ber Soctor §agen war bteid^

unb aufgeregt §u bem §aufe ber Sängerin gefom*

men, getrieben üon einem großen ©c^rerfen. 2luf

feinem SBege üon ber 3)un!elgaffe fjer, i)atU er ängft-

li(^ na^ einer (Einleitung, nac^ einem f(^onenb cor*

bereitenben Söorte für 2)a!o gefuc^t, roaä er fagen

mu^te; je^t aber, nac^bem er, ätt^em f($öpfenb, fiinter

bem 3?orl^ange bie roilbe Unterrebung ©eorg Seibingg

unb feiner Sc^ufebefotjtenen angeljört fiatte, erfannte

er, ba§ er mit htm töbtlic^en Sd^retfen gugleic^ bie

S^lettung f)ierl;er bringe, ba^ er in ber 3?ernic^tung

l;eile, unb ha'^ fic^ mieber einmal ba^ ä^ertoorrenfte

auf bie einfad^fte 2lrt löfe.

„Slliba!" fagte er ber i^ünftlerin bie ^anb auf

bie (Schulter legenb, — „Siba!"

S)ie Stngerebete f(Räuberte §ufammen, brückte

aber i^re ^änbe fefter auf bie 2tugen unb roenbete

fic^ ni^t um.

„®u l)aft fo ^äufig nac^ 3)einer a3iutter ge^

rufen, nun fann id^ S)id^ §u i^r führen!" fagte ber

2lr§t mit lauter, ruljiger, flangooHer (Stimme, ber

man nid^tg melir oon ber ©rregung anmerfte, meiere

bie Sruft beS 9)Zanneg erfüllte.

SDie «Sängerin lie§ langfam bie ^änbe ron htm

©efid^t finfen; bod^ fdliien fie bie 2)Jeinung ber 3i>orte,

Bil^elm SRaoBe, ein grii^Iins. 17
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bte ha eben §u i^x gefproc^en rcorben raaren, noi^

md^t §u faffen.

„Sßenn SlHba S)ie, rcelc^e if)re 3)?utter ift,

lebenb finben toid, fo fomme fie!" jagte ber 2lrjt,

unb je^t hta^ ba§ Sic^t gleid^ einem rotl^en er^

fd^ütternben S3li|ftraf)l herein.

Sie Sängerin fticB einen furchtbaren ©d^rei au^:

„gjieine a)Mter?! meine 9)?utter?!"

„Sal Seine 3JJutter, mel(^e S)u fo oft unb immer

r)ergeblid; Sir §ur ^ütfe Ijerbeigerufen ^aft. Sein

Seben ift an i^rem Sterbebett, — fomm."

Sie (Sängerin marf einen 33ti(f auf i^ren

Sugenbgefpielen, unb 'ber 2lr§t erfaßte biefen Slirf

nnb fagte:

„@r rairb mit un§ geljen; oud^ il^m gelten bie

feurigen ^^it^^it ^i^ "^^^ SBanb."

„Tltim 3)Zutter?! 2Bo, rco? S^öbten «Sie mid^

bo(^ fd^nell, ftatt mid^ gu martern! Sa0 ift ber

SSal^nfinn. D e§ ift ein S^raum, e^ ift ba§ 3^ieber,

TOet(^e0 uns 2iae fd^üttelt/'

„@eorg/' rief ber Slrgt, ,,©ie werben mit un0

!ommen. ©rroac^en ©ie, ©eorg."

,/3u i§r? gu etärd;en?"

„^fiein; aber fort t)on f)ier/' pfterte ^agen.

„©ie^ Sid^ um, ^nabe; raa§ |aft Su in biefem

2lugenblicf ^ier gu fud^en?"

Ser arme ^urfc^e raarf einen Slidf über baä

Zimmer, bie funfelnben ©erät^e, bie 33i(ber unb

©tatuetten; bann ftanb er (angfam auf. Siefelbe



259

^anb, rael(^e bte fd^öne (Sängerin Sltiba §u i^rer

a}^utter geleitete, ftie^ ben ^ugenbfreunb §urücf qu§

bem Derberblid^en Raf)n ber ^Qii^^i^^önigin 2ahe,

unb ber Soctor ^agen fagte:

„©ie i)at diz^t; ha§> gieber f(Rüttelt nn§ SlUe;

aber für un0 Stile ift auä) bie ^rifi§ gefotnmen."

I

17*



SünfjefinteS Gapitel.

Jlttgcfa.

Ungefälfir fünfunbgTüanjig ^alfire cor bem ^Beginn

biefer ©cfc^ic^te burc^tüanberte eine italienifd^e £ünft=

lerin ©uropa, beren t)tuU fic^ üielletd^t S^iemanb

me£)r erinnert. ©^ gab aber eine 3^it roo 33ilbni[fe

ron il;r an ben (S(^aufenftern aller ^unftläben t)on

^seter^^burg bi^ 9)?abrib, von Btodl)olm big S^ieapel

pi fetien waren; rco geraiffenfiafte 3ßitung§fc^reiber

feinen beffern ©egenftanb, um üor ©ntgücfen ober

Slerger au^er fid; jn gerat^en, fanben, al0 bie be*

rütjmte S^ängerin 21ngela 33iti. ®ie Silbniffe finb

längft üerfd;tt)nnben au§ h^n ©(|aufenftern; Sob unb

^abel, ©(^meic^elei unb ^ol^n finb oerrae^t, unb

wir !önnen ben Scfer nur an — ba§ Sterbelager

2lngela'§ füljren. —
2lu§ einer jener fteinen raei^en ©täbte Stöliß"^^

bie üon ben ©ipfeln ber 33erge unb ^^elfen, auf unb

an roeld^en fie fleben, fo üerlodfenb tiügerifi^ ben

SSanberer anfd^auen, üon einer um§ erriet;enben ©c§au=>

fpieteriruppe mitgenommen, mürbe Slngela ober "oa^
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maU 2lngiolina 5ßtti a[§> ein jroölfjährig j^inb, in

jenen SBirbel gebogen, welcher ba§ Ergriffene fo

feiten roteber cerlä^t unb e§ jur fonnigften §ö^e ber

^unft entporfc^Tüingen, eg aber auä) in ben tiefften

2lbgrunb be§ Glenb^ nieberrei§en fann. 22ie 21ngela

auf ber roirftid^en Sü^ne au§> einem :pE)ontaftif(^en

©eroanbe in ha§ anbere fd^Iüpfen mn§te, fo ging fie

auf ber 33ü^ne bei Sebenl üon 2i>anblung ju SBanb*

lung. 3ru§ bem ffeinen, faft IjäU^ä^en f($n)ar5:^aari=

gen SWäbc^en mit ben füblic^en 3Iugen warb bal

f^önfte SBeib unb bie mittelmämgfte ^ünftlerin, bie

jemals, einer berounbernngimürbigen ©eftolt unb

eines tabeltofen ©efic^tel megen, über bie oerjücften

Häupter ber 93ö[fer ßuropal megfiüpfen burfte.

(Suropa mar bamall in einer jener ernft*när*

rifd^en reoolutionären SlufraaUungen begriffen, bie

unl fo mä(^tig aiif unferm S^ege jur allgemeinen

©lücffeligfeit geförbert fjoben. SPöIfer fänunten in

l^eller 35er§n)eip[ung um ifjre ^reif;eit, unb S^ölfer

fd^miebeten mit gutmütbigfter Unbefangenheit Letten,

bie fie i§ren 9?a(^baren fobann mit bem unbefangen*

ften ^ngrimm überjumerfen fti^ beftrebten. UeberaH

mar ber 33oben ^ei^, ober f($tug cS gar in bluti==

gen flammen bavau^ empor; aber tro| S3lut unb

flammen, Sc^roerter- unb ^ettengeüirr im 9torben

unb ©üben, im Cflen unb SBeften §og bie italienifc^e

S^änjerin i^ren 2rriumpf)3ug.

2Bir lefen im 2'acitul üon bem feltfam fc^recf*

liefen Slnblicf ber (Stabt S^^om, mö^renb be» Kampfe!
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bcr 3SitcIIianer unb ^taüiancr. SBä^renb man in

ben ©trafen fc^lug, raä^renb ber «Sd^utt^aufen be§

niebergebrannten ^apitols noc^ rauchte, roä^renb bte

trunfenen Ojermanen in tl)ierartiger, befinnung^Iofcr

Erbitterung bie Se(;err[d)er ber 2öelt auf iljrem eige*

nen ^orum nieberl^ieben, raaren bie 33äber unb @ar*

füd^en üoU luftiger ©äfte, tan§ten bie nacften, be^

fransten Hetären i^re lafcioen Xänje, !ur§: „roei^^

feiten alle üppigen Süfte mit allen fyreoeln ber erbar^

mungglofen äBut^." — 2Bäl)renb man in ^ari^\ in

SBarfd^au, in 3fZeapel ebenfalls in ben «Strafen

!ämpfte; maren ebenfalls bie S^^eater angefüllt, fpiel*

Un 2'alma unb bie SWarl, fang bie (Satalani, tanjte

2lngela. Söä^renb 3lngela tankte, fämpfte ber

3)iinifter ron ^agenl;eim ben ermübenbften J^ampf,

btn e§ giebt — ben ^ampf mit feiner ^^^t; w^^

roä^renb ilju neue 9Jienf($en unb 3Serl)ältniffe faft

lac^enb aug bem 2Bege fd^oben, brachen ringg um
iljn bie @tü^en feinet eigenen ^aufe§ unb ri^ ba§

<B^xdial mit tragifc^er ^anb auc^ fein l^äustic^eg

S3el^agcn nieber.

®er SJiinifter üon ^agenlieim l^atte bamaB brei

^inber, §mei ermac^fene @öl)ne unb eine SToc^ter;

feine ©ema^lin mar eben geftorben unb rulite in bem

?^amilienbegräbni^, rao eine 3JJenge noc^ leerer ©arge,

gemeißelt auf Sefeljl eine§ munberlic^en 3Sorfal)ren,

ba§ @ef(^le(^t ber ^agenljeim nac^ feinem Slbleben

ermarteten. @ie fodten ni^t alle gefüfft merben.

äßalter l)ie§ ber öltefte ber©ö§ne,9ftic§arb ber graeite
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unb bo§ junge W(x'oä)^n ^xe§ (Eomelte. SBalter unb

(Eorneltc finb tobt, unb ber ^octox dli^ax'o ^agen

fül^rte in biefem Slugenblicf in ber 5^unfeIga[fe bie

2^0(^ter §u ber Wutttx, bie (Sängerin 2lliba gu ber

S'änjerin 2lnge(a 33iti: eg ift eine traurige ©efc^ic^te

be§ ^aufe§ auf bem Cpernpla^, eine ©efd^ici^te raie

fie ha^ 3Solf üon ben @e|(^le(^tern ber 3Sornel^men

gu atten Briten gern geprt l^at, unb rcetd^e e§, mit

fc^aubembem 33ef;agen fie immer büfterer färBenb,

burc^ bie ^a^r^unberte meiter erjäfilt.

G§ gab nichts Unähnlicheres, aB bie beiben

Srüber: SBalter bebäc^tig, onfc^einenb !att, Iie§ ein

3iel nie au§ ben 2lugen, unb gebilbet üon unb nad^

bem 3?ater in ^inficfit auf poIitii($e unb fociale 2ln*

fid^ten, mar er beffen Siebling, fo roeit ber ^taatS^

mann im ©tanbe mar, ein ^inb gu lieben. S^id^arb

bagegen, in Slllem. ganj ha§ (Segent^eit feinet

23ruber§, ^atte von früöefter 3cit eine 2lrt oppofitio^

netter ©tettung im tiäterli(^en §aufe eingenommen.

3n feinen §arteften ^afiren fTänftic^, mar er ba§

(Sc^oo^finb feiner 9Jlutter geworben, bie eine fe|r

fc^mädjlid^e Tlnikv unb baju eine meftfiotje, eitle,

Iärmfü(^tige j^rau mar. 3lu(^ i^re 3^ntmer finb in

bem bunfeln §aufe auf bem Opernpla^e in htm

nämliij^en ^wftanbe geblieben, in roeld^em fie fic^ bei

bem ^obe ber Same befanben.

2)ie beiben trüber muc^fen in einem beftänbi*

gen ftitten ®rott gegeneinanber auf, ber jeboi^ feiten

§um 2lu0bru(^ fam; — ber ältere com 3Sater untere
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ftü^t, ber jüngere üon ber aJZutter gel^alten. <Bo

Bitbeten fic^ i^re (Sl;ara!tere, unb fo gingen fte 33eibe

giemlid^ um bie gleid^e 3ßit jur Unioerfität, voo ber

ältere 33mber üiet ftubirte, unb ben jungem ba0

^eibelberger Seben ebenfaEg 9JJan(^erlei teerte. <5ie

feierten in ba§ SSaterliauS gerobe jeitig genug gurüdf,

um i^re 9J?utter auf bem Sterbebette nod^ einmal

gu feigen, ©ine ©rfältung auf einem ^ofbaHe foftete

il;r ha§i Seben.

5Da baa $8erl^ältni^ gmifd^en ben beiben SBrübern

baffelbe blieb, fo befc^lo^ ber SSater fie ju trennen.

SSalter trat fofort in ben ©taatSbienft, 9li(^arb ging

auf ^Reifen unb fal; ?^ran!reic^, ©panien unb Italien.

60 mar bie 3^^^ t)on raeld^er mir oben gefprod^en

I;aben: ^emanb, ber fid^ nic^t fürd^tete, in jebem be*

liebigen 2lugenblicE t)on irgenb einer ^sulüerminc

in bie Suft gefc^teubert gu merben, fonnte bamal^

auf ber großen 3:'our üiel feigen, fiören unb lernen,

unb S^iid^arb fürd^tete fid^ nid^t, fonbern fal;, f)örte

unb lernte. ®ie 3been ber 3^it ergriffen i^n, o^ne

i^n all§u fel^r gu cermirren; mit jugenblid^ !laren

Singen blicEte er in ba§ l)eftigc 2Bogen unb SBraufen

um il;n l;er. 2Bag fd^abete e§, menn aucf; einmal

eine Sßelle über il^n megfd^lug? ^rifd^er unb luftiger

tau(^te er im näi^ften 3lugenblicf fc^on mieber auf.

Sie bebeutenbe B^^t liatte il;rc gemöljnlid^e Söirfung

auf ba§ ebler geftimmte Snbiüibuum: 9?id^arb er^

fannte balb genug, ba^ er felber red^t roenig bebeute.

©a ftanb er benn eine§ S^ageS am @itter auf
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i>zm ^uilerienpla^e, unb im SrüIIcn ber „großen

ßanaille/' bie fid^ eben toieber einmal jum ©pninge

auf bie Segitimität bucfte, unter bem SDonner ber

bourbonifd^en Kanonen unb bem ©efnatter beg ©e*

rael^rfeuerS ber guten ©tabt ^ori§, fragte er fic^,

bie ^änbe in ben §ofentaf(^en unb bie (Eigarre im

3Jlunbe: „2Ba§ bin ic^?" unb: „$£>ag !ann ic^ fein?"

3)ie erfte j^^rage war leicht hmä) ein 2Ic^fel§ucfen

ju beantworten; aber:

„2ßa§ fann id^ fein?"

©in gerlumpte§ SBeib trug einen blutenben jungen

Tlann, ber ron einer ^ugel getroffen rcorben mar,

aus bem ©etümmel, unb liefe erfc^öpft i§n ju ben

^üfeen be§ gaffenben Seutfd^en auf einen Raufen

blutigen, vertretenen Strol^eS ftnfen. SDa erinnerte

fi(^ ber (Sofin beg 9}Unifter§ üon ^agen^eim, bap

er auf ber Uniüerfität graar ni($t S?iet, boä) SJianc^er*

lei gelernt l^abe. 6r §og bie ^änbe au§ ben ^af($en,

U)arf bie (Sigarre fort, löfte bie Kleiber üon ber

Sruft be§ SSerrounbeten unb unterfud^te bie 3?er^

le|ung unb gmar mit ettoaS mel^r ^^tereffe aU bem

eines ^aufboctorS in ber ^irfd^gaffe. S)ie SBunbe

erfd^ien i^m nid^t gefäl^rlid^; wenn nur balb ^ülfe

gefc^afft mürbe; ba§ 9JMb(^en aber fa^ mit einem

fold^en Stidfe voU Slngft, @rimm unb Hoffnung ju

if)m auf, bafe berfetbe nie roieber aus feinem ©e*

bä(^tnife entfd^roanb, unb in biefem 33Iicfe ber jungen

f$^ran§öftn lag bie 2lntroort auf bie gmeite g^rage beS

beutfd^en ^ünglingS. —
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2öaä er auf ber Unioerfttät au§> Sänbetei ju

einer 2lrt ron ©tubium gemad^t J)otte, warb je^t ein

feljr ernfteS S^^l feines SebenS. 3)er ©o^n be§

großen 9)linifter§ nnfereS üeinen aJZittelftaateS würbe

ein Slrgt! @r fanb in biefem 33eruf ein 3Kittel,

fetbftftänbig, nü^lic^ ber ^ttU be§ S)afein§ al§

tljätige» ©lieb fic^ einsufügen, ein SJJittel, feinem

innerften Sl^riebe nad^ freier 33ef(^äftigung ©enüge

ju teiften, ein 9Jlittet, eingeengten oben SSerpttniffen,

in benen il;n bo§ ©d^idffal geboren werben lie^, §n

entrinnen, ©eine SSerwanbten al^nten ni(^t§ üon

feiner geiftigen 95ent)anblung unb !aum ttma§> ron

feinem ^tane, fic^ unabljängig §u machen. 2Bä[;renb

er immer tiefer in bie 2Biffenf(^aft com S^obe ein*

brang, nm §um Seben §u gelangen, glaubten fie, er

fc^roimme rufiig im (Strome ber @efellf(^aft, unb

gmar ber ©efeUfc^aft, welche fie allein gelten liefen,

©rft als er promoüirte, erfannten fie feinen SBillen

unb fanben, ba^ e§ bereits §u fpät fei, benfelben ^u

erf(^üttern. 9f?i(^arb ^agenlieim ging naä) Italien,

unb l^ier war eS, rao er §u einem gweiten 3Benbe==

punft feines ©efd^icfeS gelangte, ^atte er bis je^t

bie ^ran!§eiten ber SDicnfc^en nur am Körper gefui^t,

fo fottte er nun an^ bie J^ranf^citen ber ©eele

imntn lernen, unb baS fonnte er nic^t beffer als im

eigenen 2Bel). ®r fal^ bie Sängerin Slngela, bie ha^

malS il;ren glänsenben ^^lug eben begann, unb ba er

bis ie|t nur Körper fecirt Ijatit, fo füllte er eben

nid^t baS S3ebürfni§ bie Slugen auf bie geiftigen
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gtecfe biefer ftra^tenbcn (Sc^ön^eit^fonne ju tickten.

Gr folgte i^rem STnump^roagen üon S^enebig na(^

SJJatlanb, t)on Siaitanb noc^ 2'urin, unb !am mit

ii)x prücf na^ ^ari§, roo ba§ anmutl^ige SBeib t^m

enbüc^ tac^enb fagte, baß e^ if)n lieben töoUe, ba el

einmal rom (gc^icffat fo beftimmt f($eine. 3?id^arb

Ijatte i§r feinen Dramen, feinen etanb entbecft, nnb

baranf baute Slngela 2>iti i^ren $Ian. Sie wollte

einen 2:itel, mie i§n fo 3JJanc§e i^rer ©enoffinnen

führten, fte wollte ©räfin ^agenfieim werben nnb

fürjrte i^ren ©eliebten fc^Iau berec^neub nac^ Seutf($*

lanb, nac^ feiner S^aterftabt gurüc!. Sluf feinen

(Starrfinn baute ik i§ren ^^lan unb fioffte, ba^ hit

£eibenf^aftli(^!eit ber S^enranbten ben verlorenen

(Sol)rt gerabe ba§in treiben roerbe, mo fie i§n fjcben

wollte. Q§> foHte aber anber§ fommen. S^av hxa^,

als ber STdnifter ha§> S5erf;ö[tni§ feinet (£o!)ne§ er*

fubr, fein 3oni fc^recfücb To^, unb wirflic^ fe|te ber

@o^n Dem ^om be§ 3Sater0 ^ro| unb ©elbftbe*

wu^tfein entgegen, unb aU biefer iiä) üoHftänbig ocn

i^m lo^fagte, ^ätU bie SJänjerin Slngela 93iti, i^ren

SBillen fofort erreicht, wenn rdä)t ein dritter l^in*

Sugetreten wäre. 2)er ältere Sruber, SSatter, oon

bem 3>ater f)äufig als 3?ermittler abgefci^icüt, fpielte

feine 9?oIIe aulgegeic^net. 3vor bem ©rimm bei

möi^tigen 35ater§ mufete 9^i(^arb bie @tabt rerlaffen;

wäl;renb bie STänjerin blieb, feftge^alten burc^ hk
Ueberrebung§!ünfte SBalterg, ber bie ^er^Iofigfeit

ber Italienerin trefflic^ ju feinem eigenen ^ort^eit
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gu TOcnben wu^te. 2lu(^ f(^öne ^varnn !önnen fi^

jroifd^en pei ©tüfilen tiicberfe^en, unb faft ein ^a^r

lang toar2lngeIa$ßiti, ba^ capriciöfeftc, l^errfi^füc^tigfte

2Betb, bie ©darin beg rertiebten jungen ©iptontaten.

®ie glaubte ben „Pazzo d'amore", ben fie bocf)

nur in ben ^auf genommen l^atte, ungeftraft gegen

ben fingen ^ann, bem fie fo oiet näl^er ftanb, rer*

taufc^en unb bod^ ifiren SBunfc^ erreiii^en gu fönnen.

9tun moHte fie bur(^ ben glatten 2Balter ©räfin

^agenl^eim werben unb rerre^nete fid^, leiber faft

3U fe^r.

@g mar ein Slbenb im Sf^ooember, al§ ber junge

(Staatsmann mit il)r in il^rem 33ouboir fa§. 6r l^atte

ben 2lrm um fie gelegt, unb feine ^anb fpielte in

il^ren paaren. 3^^^ ^J^tte ber arme SSermiefene bie

falfc^e ©eliebte t)on S^it 5U B^it lieimlid^ermeife ge=

fe^en; allein feit einem 35iertelial)re mar er niä)t

mieber erf(^ienen, unb bie Kammerfrau machte ja

brausen , aber bo(^ mar gerabe in biefem 2lugenbli(f

ber ©ebanfe an iljn in ben ^erjen beiber SSerrätl;er,

unb ber S)ipIomat preßte barob bie Sippen gufammen.

„Sßenn er je^t liereinträte?" flüfterte (StmaS iljnengu.

—

(Sie fa^en, ber Xi)üx^ ben Stücfen §ugeroenbet,

unb cor fic^ fjatten fie einen großen ©piegel in üer=

golbetem 9tal)men, ber i^re ©eftalten unb ba§ üppige

(ätmaä) im (Sd^eine ber filbernen Sampe miberfpiegelte.

llnb wie bie STängerin eben lä(|elnb bie unange*

nclime SSorfteHung für biefe ^aä)i »erjagt §u l^aben

glaubte, blicfte fie in ba§ @la§ uor i^r unb ful}r
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mit einem 2lngftruf au^ SBalterg 2(rmen empor, ©in

tobtb(ei(^eg (Se[i($t blicfte fie bro^enb au^ htm

©piegel an —
„^Rid^arb!"

aJtit einem mitben (Sprunge roor ber UnglüdE*

Uc^e graiftj^en bem fünbigen ^aax; Slngela fan! ol^n*

mächtig jurücf; aber mit eiferner ^anft fa^te ber

33ruber ben ^Bruber unb blicfte iiim eine ©ecunbe

in bie f(^euen, §U(Jenben 2lugen. 2Ba§ bann weiter

gefd^el^en mar, rannte bie ©tabt nid^t fo ret^t unb

^atte fi(^ basier nur mit ben rcitbeften ©erüd^ten be*

gnügt. ©^ follte ein fi^timmer ^ampf gmifd^en ben

S3rübern ftattgefunben §aben, unb ber @raf SBalter

in B'olge baüon bemuBttoS in ba§ t)äterli(^e ^an§>

gurücfgetragen morben fein, ^ß^^nfött^ fted^te er

üon biefer '^aä)t an langfam bafiin unb ftarb gmei

3a^re naä) bem böfen SSorfall. 3Son 3^i(^arb rerlor

fic^ jebe ^unbe, unb bie pBlic^e ©efd^id^te oerbla§te

allmälig in ber Erinnerung ber 3)^enfc^en. 2lm

S^obeStage feinet älteften <Bo^m§> reid^te bie ©ycellens

üon ^agen^eim i^re Gntlaffung ein. S)er alte a)iann

befc^äftigte fid^ fortan nur mit ber ©rgieliung feiner

S^od^ter. ßornelie aber jtaxh ebenfalls in ber Einige

i^rer So^ire, unb in ilirem ®emai^t lag ha§: hank
^inb au§ ber S)un!elgaffe. S)a§ mar bie ©efd^id^te

bei ^aufel ^agen^eim! — —
„mm^^ 3«ut§, Siba/' fagte ber Slrst, „2Bir

finb angekommen, ^ä) kffe ©uc^ f)ier einen Singen*

blicf eintreten, biel ift mein ^tmmer, unb ]§ier ^aU
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i^ Qtvoa^t über — jte, feit loir un5 in biefer

Stobt beflnben, 2ttibo. Sßartet, i^ fomme fogleid^

äurücf."

2)er 2)octor öffnete in ber S)un!elgaf[e bie X'^üv

feiner 2öoI)nung unb fül^rte feine beiben ^Begleiter

l^tnein; bann §ünbete er bie Sampe an unb t)erlie§

nac^ feinen SBorten ba^ 3^wimer; ©eorg unb Siba

waren attein, aber fa^en einanber ni(^t on; i§re

33li(fe l^afteten am $8oben.

S)a^ Q^tmaä) i§re0 ^reunbe^ raar öbe unb un*

befiagtic^, bie wenigen ©erätJjfc^aften rerfc^roanben

faft barin; einige ©tü^te, ein STifc^ mit $8ü(^ern,

(^irurgifd^en unb p^pfifalifc^en ^nftrumenteu bebedt,

bilbeten bie ganje 2lu5ftattung, unb bie SBänbe

waren ganj i^mudlo§, wenn man ni(^t eine SSelt*

farte in 3)ier!ator^ ^rojection gu ben ©(^mucfgegen*

ftänben rechnen raiH.

Sie beiben jungen Seute ftanben neben bem

Sif($e be0 Strjteg einanber gegenüber. S)ie Sampe

festen m6)t genugfam mit Det »erfe^en gu fein, fie

brannte röttilic^ trübe unb gucfte nur üon 3^it ä"

3eit fetter auf, bem S^ertöfi^en na^e. ©eorg unb

Siba merften e0 nic^t, fie fonnten feinen Karen ®c*

banfen fäffen, feine ^ßorfteHung feftfialten; fie rou^*

ten faum, wo ijü fic^ befanben.

S)er SBinb, ber fo melobifc^ brausen vov ber

(Stabt in ben SBälbern geraufc^t, fo büftebelaben

über bie gelber l^er bie ©tabt errei(i^t l^atte, fing

an, in ben ©trafen ju flogen, wie ein roeinenbe^
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^tnb. ^Iö|Itd^ fufir ©eorg sufammen, ein 2i^U

)tvdi)l fd^oB von ber attbern Seite ber ©afje §er*

über; ber Dtaturforfc^er Cftenneier, ber alU gute

Se^rer unb ^reunb Glärc^en^, toor na^ öaufe ge*

fommett uitb jünbete ebenfalls feine fiampe an. Qv

tarn jurücf au» bem .^anfe am Cpernpla^e, er §atte

(Etär(^en Sltbed üon Steuern gefe^en; ein feuriger

©d^ein ging burc^ ©eorg Seibingl Seele

:

,,9^un ift iü geftorben — fie ift tobt!
—

"

3it biefem 3J^oment rourbe in ber 33of)nung ber

Traufen über htm 3^^^^^ -Jagens ein Stu^I ge=

vüät; Siba gitterte gufammen, Schritte famen bie

2'reppe §erab, unb ber S;octor erfdiien in ber 2:f)ür.

„^aft S)u Sic^ gefaßt, Siba? bift 5)u bereif?"

S)ie Sängerin nicfte unb ergriff bie bargebotene

^anb i^re5 ^ü§rer§.

,,^omm, ©eorg!" fagte berStrgt, unb me^anif^

folgte auc^ ^ener bem traurig gefproc^enen, feinen

SBiberfprui^ bulbenben Si^orte.

©g giebt ein alte§ englif(^eg Jrauerfpiet, loel^

d)t§> t)on einem St^neiber gefc^rieben rourbe, ber gar

fein übler S^ramatifer ift. '3^a§ Stücf fjei§t: „2:ie

^ergogin oon Stmalfi/' unb in bemfelben idjiät ber

böfe Sruber ber con if)m oerfofgten Sc^roefter bie

Seroo^ner eines ^rrenfiaufeS, auf baß fie bie fc^öne

^erjogin felbft gum 2I?ai;nfinn treiben, e§e ber2)iorb

an t^r baS 23er! oollenbet. 33ofoIa §ei^t ber Wöx^

ber; unb rcie ber öergog, fo maä)t eS aud^ baS

Schieffa( oft. ©§e eS ben Sofola, ben 2:ob fenbet,
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muffen erfl bic Dämonen be§ 9Bal^nfinn0 ifiren finn^

üerioirrenben Steigen um ba§ Dpfer tanjen. ^ann

rairb noci^ einmal im legten ^ampf 3lIIe0 roaö), maä

ba0 Seben bewegte; bie Erinnerung ücrgangenen

(S>lMc^ TOe(^fe[t mit ber Erinnerung oergangenen

Unl;eiB, bie dualen ber Erinnerung mit ben ©eg*

nungen ber Erinnerung. Sllter ^a§ unb alte ^iei*

gung raac^en auf, aber auf bie furd^tbarfte SBeife;

au§ einer ä^orfteUung ftürgt fi(^ ber irre ©eift in

bie anbere, big enblii^ felbft Sofola Erbarmen fül)lt,

Silier in ber fc^raargen leeren 9^ad^t be5 2:obe0 »er^

fin!t, unb ba^ Dpfer iRn^t l;at.

^eft an ben 2lrm be§ 2lr§te0 fii^ flammernb,

ftarrte Slliba auf ba§ cor ü)X \iä) minbenbe unglü(f=

feiige Söeib, ba^ i|r al^ iljre aJJutter gegeigt n)or*

ben mar. ©eorg brürfte bie ^änbe gegen bie ©tirn,

aU muffe er fid^ maliren, ba^ er nic^t mit in bie

©trubel biefeg tobenben ©eelenfampfeS liineingeriffen

merbe; an beni ^^u^enbe be§ 33ette§ dauerte, eben*

fatt§ bie ^änbe t)or ba^ @efid)t brücfenb, bie

Heine Sf^utl^ 9?ofenftein, überwältigt üon ber

f(^re(fli(^en ©eftalt, in meld^er ber Xoh, ha§>

©terben vox il;r erfd^ien. S)er Slrgt allein ftanb

ruijig unb ernft ba unb menbete ben 33li(l nic^t ah,

raenn iljn ha^ rcilbefte ^euer au^ ben Singen ber

Traufen traf.

S)od^ Ijoc^auf richtete fid^ je^t bie ©terbenbe

unb l^eftete ben Miä ftarr auf ben ^octor ^agen.

„Er? er!" murmelte fie. „2Ba§ miß ber ba?
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fort, fort, — ic^ ^aBe Xi^ nic^t gerufen! 35ift ^u
uoä) immer "oa? rüa§> quälft S)u mic^?"

„3Keine 3}Jutter! S)a§ meine 3)?utter, meine

ungefannte 9}^ittter?!" rief Siba, unb mit 95>orten

ber Siebfofung, ber 33eruf)igung unb be» l^öc^ften ^am^

merg, beutft^ unb italienifc^ bur($einanberfprec^enb,

raarf fie fid^ neben bem Sager auf bie ^niee, be^

mäd^tigte fie fic^ ber irrenben, magern §änbe iljrer

SJiutter unb bebeifte fie mit Äüffen unb 2rt)ränen,

bi^ bie Traufe, allmälig ftitter merbenb, §urücf auf

ifir ^opfüffen fanf, bie Singen fc^Io^ unb mieber im

bemuBtIofen Stumpffinn batag. —
©tunbe auf ©tunbe ging voxubtx; 9^utl^ mar

ermübet oom langen S^ac^en eingefi^lafen, Siba ^atU

it)re Stelle am ^zttt eingenommen, ber Slrgt unb

(Seorg fa§en regungslos in bem tiefem 2)un!el be§

3immer§.

3}Zitternac^t!

2)er neue ^ag bänbigte ben 2Binb brausen;

au^er ben feuc^enben Sltl^emjügen ber £ran!en un=

terbrac^ fein 2aut mti)x bie bleifd^roere (Stille be§

Sterbe§immere, bis bie ©lotfe ein 33iertel auf @in0

»erfünbete, unb 2lngela 23iti ron Sf^euem bie Singen

öffnete.

Slber wa§ mar baS? ber ^licf, ben bie Hranfe

auf ben fogteic^ nä§er l^erantretenben Slrjt, bie ^alb

emporgerichtete Slliba lieftete, mürbe !larer, bie ^alh--

erblinbeten Singen fc^ienen iljre alte ft^arfe Sel)==

fraft Dollftänbig miebergeroonnen §u l^aben. Slngela

SBill^elm maaie, Gin Srü^Iing. 18
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3Sitt tüarf bie toirren greifen §aare au^ her ©tirn

gurücf, ein furchtbarer ©d^rei entrang fid^ i^r; —
fie I)atte bie 2lrme um ben ^aä^n ber ©ängerin ge*

f(^lungen, fie gog fie mit übermenf(^Ii($er ^raft unb

©eroalt an fid^, fie ftarrte itjr in'§ ©efic^t:

„2)a§ ift fie! mein^inb, mein ^inb, mein fd^ö*

ne§, berüfimteg ^inb! Siba, fennft 2)u mic^ nid^t?

id^ bin ©eine Tluttetl 2Bel^' fie fann mic^ nid^t

fennen. ä^ergieb un§ unfere ©d^ulb, roie wir —
erbarmen, Siba, Erbarmen! 3Serla§ mid^ nid^t, bleibe

bei mir! 3)tein ^inb, mein fd^öneS ^inb, mein gro*

§eg, fd^öneg HJtäbd^en —

"

S)ie Sängerin fd^tudijte an ber 33ruft ber Un*

glüdflic^en; alle Saute, bie fie Ijerüorjubringen fuc^te,

blieben unoerftänblid^. Sie ladete, fie weinte, fie

l;iett bie kraule in ben 2lrmen, fie fud^te fie ju

ftü^en —
„SJJein ^inb, mein tinb, fto^' bie ©ottgefd^lagene

nid^t Don S)ir — id^ fterbe — fag', ba§ 3)u mir

»ergiebft! laB mir bie dtu^t im ©rabe, cergieb S)ei*

ner armen SJiutter."

„D 3Jiutter, ©u ftirbft nid^t, S)u fannft je^t

nid^t von mir gelten. 2Bag l^abe id^ 3)ir gu t)er^

geben?"

„gjlein fd^öneg ^nb, S)u fluc^ft mir nid^t? ®ott

fegneS)id^; roa§ bin id^ Sir geroefen! ©in fo Heiner,

armes 5!inb, allein, ganj allein in bie SBelt, bie böfe

Sßelt l;inau§3iifto§en . . . roeiy, ba fielet er — rette

mid^ üor il^m, Siba! 9lein, nein, lüffe feine gute,
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treue ^anb! dii^axb, S)ein Sruber — nein, nein,

nein, feine Sügen mef)r! Sf^ic^arb, cergieb Qud^ S)u

mir! rerlaffe mein ^inb — bag Äinb 2)eine§ Sru*

ber0 nic^t — Ia§ mid^ S)eine gü^e füffen, 3ii^arb

^agen."

SSergeblic^ befirebten fie fic^, bie SIrme ju be*

rul)igen. ©($on »erlor fi(^ ber flarere^ltcf mieber;

Qlngeta war aber boc^ oerloren, ein neuer Krampf-

anfall ri§ fie jurücf in ben ^ranf^eitSraa^nftnn, fie

jerrang bie §änbe, lachte bagmifdien, gerraufte ifir

^aar unb würbe fid^ aus bem ^enfter geftürgt I)aben,

menn ber 2lr§t fie nii^t mit üoHer 9JJanne§!raft gu*

tücfge^atten ^ätte.

„«Sie raitt nic^t ju mir fommen, fie fürchtet fid;
!"

rief fie. „©iel^, ba§ Slut auf bem Soben! — roie

f(^ön bod) ba§ Seben ift! — ^orc^, eviva Angela!

S)on!, S)an! ©ignori! ^orc^, bie 2)Zenge, bieSDZufü;

— mag roill ha^ «Scelett in ber ^antomimve? fort

mit if)m! — Bravo Pantalone! Brava Colombina!

— Monsieur le comte, monsieur le comte, prenez

garde! — lui! — Bravo Dottore! Brava Colom-

bina Li, li moccolo! — ah, senza moccolo!

senza moccolo!" —
©0 fämpfte bie STänjerin 21ngela 33iti bie 9lad^t

burd^, ol^ne itir Semu§tfein mieber gu erlangen.

Senza moccolo! rufen in S^iom auf bem (Eorfo bie

Wa^Un in ber legten (Earneoalgnad^t, roenn fie ein*

anber bie Sii^ter auggublafen fuc^en. „Ah senza

moccolo!" fd^auerlid^ gellte ber alte un!)eimli(^=

18*
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auggelaffene ^afc^ingSruf htm ^octor ^agen unb

ber fc^önen ©ängerin Slliba in ba0 Dfir.

^m Dften über ben 33ergen rottete fi(^ ber

Fimmel leife, aber ttod^ lag ein bid^ter, falter 9)Jor*

gennebet über ber ©tabt, bie bereits tiin unb n)ie*

ber einige ©puren erroad^enben 2thtn^ geigte. 2lud^

ein junget aJläbi^en in ber ©unfetgaffe, bem am

»ergangenen Slbenb ein feiner golbener SSertobungg*

ring an ben ?^inger geftedt raorben mar, ma^U be==

reits im Kämmerlein unb breitete, aufreiht im 58ette

fi^enb, ba§ giertic^e 9fieiferen um ba§ no(^ giertid^ere

gingerc^en. ^(ö^lic^ [d^ra! fie §ufammen unb tiorc^te;

ein burc^bringenber ©c^rei burc§§itterte bie ßuft.

®od^ nur einen 2lugenbli(! l^or(^te bie junge S3raut;

bann lächelte [ie unb begann üon 3'^euem i§r ©piel

mit bem ©olbringe.

3Jiit jenem ©d^rei mar bie Sängerin 3lngela

23iti rerfd^ieben.
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2ln ber ©cEe ber Sunfetgaffe befanb fic^, wie

Tüir früher fc^on einmal gefagt l)ahtn, haS^ ©efc^äftl*

geroötbe beg alten ^leiber^änbler^ '^atoh SfJofenftein,

ber üermittelft eine§ 2lugl^ängef^ilbe§ ben SSorüber^

ge^enben anfünbigte, ba^.an biefer «Stelle allein im

2ßeltaII bie l^öi^ften greife für getragene ^leibung0=

ftüdfe, @olb= unb (Sitberroaaren nnb fo weiter ge*

ga^lt würben. 2Bir fönnen ni^t nmliin, mit ber

emporfteigenben ©onne bei ^weiten ^fingftfeiertageS

einen SBlicf in biefe bunfle, f)alh unterirbifd^e ^ölile

gu merfen, oon wo an§> ber braoe ^K^^'^it f^ii^ß

^^'angne^e nad^ alle ben ebenerraä^nten ^errlid^feiten

unermübet aulroirft.

3n bem Slugenblicfe aber, rao §elio§ unb ber

^iftoriograp^ ttwaS^ fd^eu l^inabgntfen in bie üer=

böd^tige 2)unfel^eit bei ©eroölbel, würbe biefel einer

2lrt üon S^einigunglproceB unterworfen. D^aljel dto^

fenftein, bie fleine bleid^e Mä^Uxin, bie wir eben-

falls bereit! aul ber Slrbeitlftube ber SKabame 9)iec!er



278

in ber ^önigSftra^c !ennen, roax bcfd^äftigt, fo üiel

©taubiüolfen aU tnöglid^ »ermittelft eineö i^aarbcfen^

§u erregen, unb t^r 33ater eben fo eifrig bemüht,

biefe SBolfen bux^ ben feinen Sprühregen einer

©ie^anne ju bänbigen. S)ie funftüoUften Greife

unb SBinbungen würben burc^ biefen ®u§ auf bem

grauen ^uPoben gebilbet; allein ber femitifd^e ^ünft=^

ter fd^ien beffenungead^tet burd^aul nic^t an feiner

33ef(^äftigung geiftig S^^eil gu nel^men, benn fd^on

junt brittenmal bereite rief fein S^öd^terlein jammernb:

„©d^on raieber über mein Äleib, 33ater! 3Sor^

gefeiten, SSaterleben! ad^, fiel^' einmal.''

„@ott 2)u ©ered^ter, bitt' um ©ntfd^ulbigung,

^inb. ^ah' i^ S)i(^ begoffen? liab' id^ boc^ nid^t

gefel;en — I;m, l^m."

„2öa§ ift 2)ir benn eigentlid^, 33ater? 3Ba§

brummft S)u fortroä^renb? §aft S)u fd^Ied^t gefc^tafen^

ober einen ©efd^äft^ärger gehabt?"

„®enfe nid^t baran; — muf; id^ bod^ benfen

an S)eine (Sc^njefter bie D^lutl^, unb an bie franfe

%xau ba oben. ®uä\ I;aben fie niä)t ein ^^enfter

aufgefperrt, rao fie ift !ran!? aJiein, mill id^ Mx
fagen, ba^ ic^ bod^ bin geraorben ein großer, grau==

famer ^fiilofopi^ ^kx an meiner Xl)üx — feine aU

ten ^lei — oi), guten TloxQtn ^err ©octor! 2lud^

fd^on aufgeftanben, ^errSDoctor? bitt' um SSergebung,

^err SDoctor —

"

S)er Uebergang au^ ber $t)ilofopl^ie in ben

^anbel mit abgelegten ^ofen unb baraug in bie



279

^iuÜ) tjon Komplimenten rcar fo brottig, ba§ nur

ein fo gan§ f(^(ec^ter aJienf(^, roie ber ^rioatbocent

Dftermeier, ben 9^a^bar anfd^naujen fonnte.

„$8in fein 2)0 ctor! ^ufie auf ben^^octor! ^im-

melbonnerroetler, SDoctor unb fein @nbe!"

„SSiß 9ß§t e§ benn (Elärd^en, unferm (Etärd^en,

^err S)octor?" rief 9ftaf)el, eilig an bie 'X^üx

fpringenb.

„Hebet, übet, übel— jammerooH, ^inb!" feufgte

ber 9^aturforf(^er, bie abermalige S^erle^ung feinet

erften unb legten ©ebote^ natürlich ooUftänbig über*

f)örenb, unb betrübt trabte er um bie ©(fe.

„Sraoer 3Jiann, ber ^err Soctor Dftermeier/'

fagte ber alte ^uht. „©(^abe, ba^ er nid^t gehört

§u un0 — guter aJJann, gelel;rter SJJann, fluger

aJiann; aber — raaS ic^ tooUt' fagen oorliin: — mar

ein ^rauerfpiel in bem ©efid^t ber ^rau, ber frem-

ben ^rau ba oben! 9^un, wk fagt ber ^ropl^et:

®ine§ 3J?enf(^en §er§ ift gegen ben 2lnbern mie ber

©(fernen im SBaffer — fagt er; möge i|re§ ^er*

gen§ ^afel fetter geblieben fein als il)re «Stirn, fage

td^. S8ept' unl, ba ift bie 9?ut§! @ott S)u ®e*

red^ter, mie fiel;t ba§ 9Jtäb(^en au§!"

3Ht^, Sd^roefter, rva§> ift Sir?" rief 9^aljel.

33leic^ unb oerftört trat bie junge Sübin in

ben üäterlid^en Saben:

„STobt, — fie ift tobt!"

„STobt? bie ^rembe?"

9?utl) nidfte, S^taliel fclilug bie^änbe gufammen
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unb ^atoh nal^m üon einem S3rett eine 2)üte t)on

grauem Söfd^papier unb nai^m kngfam barauS eine

^rife, roiegte ha§: ^aupt, mie befriebigt ob einer ein*

getroffenen SSor^erfagung, unb fprad^;

„3BwBt id^'0 boc^, boB ba oben in biefer ^a^t
ein Unl^eit paffirt fei, menn man ba§ fann nennen

ein Unzeit."

„3(^ möchte fo nid;t fterben!" fagte9iutl^, leife

f(j^aubernb.

„Su raarft boc^ ni(^t allein bei itir?" fragte

SfJa^et l^aftig.

,,9?ein, nein, gottlob nic^t. 3<^ ^itt @wc^ ^tt^^

ergäljlen; aber 3^)1^ ^ü^t ^i^^ 3^it laffen."

„©0 ift fie benn geftorben in ber ©unMgaffe/'

meinte ber ^atriarc^. „9^atürli(^! ^ab' iä) hoä) ge-

lefen ba§ ^^icf^^^ oiif i^J^^^ ©tirn, roie fie !am cor

gmei 9)tonaten unb nieberfa§ auf biefem ©tu§t, auf

biefem ©tul;l ba, unb nic^t§ mollte i^aben, aU
ein ©la» SBaffer gu füllen i!)re S^M^- '^^^

frembc 3Jiann muht'S auä), al§> er fie [;inauffcf) äffen

lie§ oben !)in, mo fie nun tobt liegt, ba§ fie f(^me=

rer trug am Seben aU @otte§ ©efc^öpfe eigentlid^

follten. §aft ®u ^iä) geruljt S^tutl), fo er§äl;le, roie

c§ ba oben geraefen ift in biefer 9?ac^t." —
®ine SSiertelftunbe fpäter mar ber Saben be§

^leiberjuben mit neugierigen 9)tenfd)en gefüllt, bie

nid^t eljer mieten, al§ bi^ ba§ ©lodengeläut be^

gefttügeS, „mag ifm ging gar nic^t^ an," ^errn

Safob 3^ofenftein ämang, aud; fein ©eraölbe ju
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f(^lie§en. Sie ©unfelgaffe raupte bcn 2:^ob 2lngeta'l,

aber ron bem SSerl^ältni^ Siba'S uttb be^ fremben

S)octor» gu ber ©eftorbenen l^atte S^tutlE) nii^tg ge*

jagt. S)umpfe ©erüc^te begannen §u freifen, unb

feltfame 33li(fe richteten fic^ auf bte ^enfter bei ©e=

ma(^e§, in roeld^em bie ^obte lag.

S)er 3)^orgenne6et ^atte ft(^ längft üer§ogen, ber

Fimmel war rein blau, bie ©onne glänzte fröl^lid^.

a}ZiIIionett l^atten fie — bie ©onne — mit ©ef)n*

fu(^t erwartet, bie ^erjen coli ?5^reube unb doU §off^

nung auf noc^ größere greube: Slngeta l;offte ni(^t§

me^r. SJiiUionen rcac^ten auf mit bergen ooH 2lngft,

Kummer unb ©d^merj unb f($toffen ifire Singen mie*

ber, ül§ fürd^teten fie ba§ ©elbftberou^tfein, rcelc^eS ber

neue S^ag brad^te: 2lngela'§ 2(ugen blieben gef(^loffen.

2Bag gingen bie (Seftorbene bal ©eflüfter, bie

9Jlutl§maBungen, ba§ ^opffc^ütteln ber Seute brun*

ten in ber ©äffe an, ber Seute, bie ftelien blieben

unb gu bem geöffneten ^enfter emporfaljen?

©in Äinb in einer bem ©emai^e ber lobten

gegenüberliegenben SBol^nung mar unartig unb eigen*

finnig. „Söarte," fagte bie alberne 9)Zutter, „bie

tobte ^'ran !ommt üon brüben herüber unb nimmt

2)ic^ mit in ben ©arg, in bie fd^rcarge ©rbe!" unb

ba§ erfc^redfte ^inb cerlie^ fein (Spieljeug in ber

genfterbanf, bie fleinen bunten ^äuld^en, 9Jlänner*

c^en unb 3:§iere; e§ glitt fd^eu von bem ©tul)l ^er*

ab, auf welchem el gekniet l^atte unb ^ufd^te leife

l^in 3U ber 3)iutter unb cerbarg fid^ vox bem unbe*



282

f^itnmten ©(^aucr in ben galten bei Äleibel ber

bummen ©anl; Slngela 3Siti nju^te nic^tl ntefir üon

ber gurc^t cor bem (Sterben.

2lngela 2]iti fal^ anc^ nic^t me^r bie brei ®c*

fid^ter um fie l^er. S§re Singen raaren gef($bf[en,

il^re Sippen m§ig; fie roanb unb Mmmte fid^ nid^t

länger im Seelen- unb ^örperfd^merg, fie l^atte fic^

lang geftredt gurS'tu^e; ber Sieg mar erfämpft über

ben großen Sd^merj bei 2)afeing.

Sie fa^en no(^ um ha^ 33ett ber STobten, mie

fie um ha§: ber Sterbenben gefeffen Ratten: 9f?ic^arb

^agenl^eim, Siba unb ©eorg Seibing. S^^lx mar

ber grün unb roei§e 3?or^ang bei genfterl ^erab==

gelaffen, allein bie Sonne glänzte brausen gu fe^r,

all ba§ bie geringfte ©ingellieit bei ^immerl [ic^ bem

Slitfe entgie^en fonnte, unb eircar einmüfter, troft^

lofer, unlieimlic^er Slnblicf. Cbgleid^ ber Slrgt bem

unglücllic^en Söeibe, fobalb er il^r begegnet mar,

faft ol^ne "oa^ fie el mer!te, alle nur irgenbmöglid^cn

S3equemli(^!eiten üerfd^affte, fo ^atte bod^ Slllel ringl*

umlier ben Slulbrud bei Unoorb ereiteten, Unpaffen^

ben, SJJangelljaften. SSenn aud^ bie 3Sorl)änge in

Crbnung waren, menn auc^ ein ^eppid^ ben Soben

bebecfte, raenn aud^ filberne Söffel unb ^rpftattbed^er

an bie Stelle bei frühem ärmlid^en ©erätl^el ge^

treten raaren, fo fallen bo(^ bie nadften Selimroänbe

beflo miberlic^er ^eroor, erfc^ienen befto oerroal)rlofter

bie 2)Zöbeln, bie §u oeränbern man nid^t 3^il/ "^c§t

Stu^e genug geliobt liatte.
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S)ie Seiche auf bem $8ette icar mit einem roeiBen

^ud^e bebecft, nnb ba§ Un^eimlid^fte in ber gangen

Umgebung mar bie ©eftalt ber ©öngerin, bie auf

bem Sd^emet 3ftut^l §ufammengefauert neben ber

^Tobten fa§, hk Slugen ftarr auf bie oerfiüHenbe

Seinmanb rid^tenb.

2)er ^octor ^agen ^atU fafl befreit aufgeat^*

met, aU ber 3:obeefampf be§ 2Öefen§, bem er einft

2lIIe§ opfern tooUte unb fo 33iet geopfert l^atte, oor*

über toar. Qx !)atte in biefer ^la^t noc^ einmal

fein Seben jurücfgebacfit, fein 2Öerben hi§> gu bem

gegenmärtigen Stugenblicf anahjfirenb betrad^tet, unb

er mar babei boc^ im Staube gemefen, ben grö§ern

^fieit feiner Ueberlegung^fraft ben beiben jungen

ßeuten ju rcibmen.

(Seit einer Stunbe lauf^ten (Seorg unb Siba

ben Söorten be§ 2lr§tel, ber ifinen fein eigene^ Seben

unb ba§ ber 2Ruttcr Siba'g ergä^tte, unb 3ug für

3ug Dor i^rem ©eifte biefe für bie betroffenen fo

gro^e STragöbie oorüberge^en lieB, o§ne Schonung

für fid^ felber, für hk STobte, unb für has> rernic^*

tcte, gequälte, junge SBeib gu feinen ^^üBen. 5)er

S^octor §agen mar ein noc^ bebeutenberer Sfrgt al§

ber roirflid^e gefjeime diati) 3^octor oon Sc^roerbt-

feger. $ßor feinen SBorten fiel ^egen um %^1^^^n,

%ütUv um Flitter ba§ bunte ©auftergemanb ah, ba0

SBett unb eigene Seibenf(^aft(icf)feit um 2ibo'§ Seele

geworfen Ratten, ß» mar bie Ie|te ?5^euerprobe einer

mirflic^en Äünftlematur, bie enblic^ au§ allen @e*
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tüitterftürmen beg £eben§ rein, flav, felbftberau^t

i^erüorge^en follte. @o roar e§ beftimmt. — ^ür

©eorg aber raar l^ier bie S^ernic^tung aUer Reiter*

!eit begSafeinS; er erf(^ra! üor biefcr ^ßi^ötieberung

ber 9JJenf(^en[eele, biefem 2tuftt)itiben ber feinften

©ebanfenfäben au§> bem tiefften, bunfelften ©runbe

be^ ©mpfinbenS; er beugte \iä) groar bem fc^redfUc^en

91ebner: aber ifim fii^tüinbelte, er üermod^te nid^t,

ft(^ äu l^atten auf jenen [leiten ^öl^en, roo be§ Tltn^

fc^en ^u^ mit feinem eigenen ^er§btut bene^t fein

mu§, um feft ftel;en §u !önnen, Söol^I rerfan! um
\i)n ber ^raum ber legten 2^age unb 3Bo($en, aber

e§ mar ja, raie er glaubte, §u fpät für ba0 frül;ere

ftiffe ©tiicf; nod^ trat iJ)m mc|t§ Slnbere^ an bie

•Stelle ber mei(^enben ^§antafiegebilbe, unb bie Debe

um if)n tjer erbrücfte ii)n fc^ier.

,,^c^ 'i)abe e0 au0 il)ren mirren SBorten l^erau§=

get)ört/' fagte ber Slrgt, ,,roie ii)re te^te Sebengjeit

üerftoB, el^e iä) fie am ©ingange be§ Operni^aufeS

l;ier, mäfjrenb S)u, Siba, barin fangeft, im S)un!ct

ber großen I^reppe fi^enb, fanb. Siba, mäl^renb mir

burc^ bie SBelt sogen, ^u gtänsenb wie ein 9)leteor,

iä) Sir ein ftiHer 9tat§er unb SBefd;ü^er, I;eftete fie

fic^ an unfere — S)eine ©ol^ten, £iba; folgte fie

un0, faft eine Bettlerin, oon @tabt §u @tabt, üon

£anb gu .2anb. @ie i)atU fi(^ gefragt: @oII ic^

über mein glänjenbe», fdjöneS, berüt;mte§ ^inb

meine Sc^anbe bringen? unb fie ftanb unter ber

9)?enge, menn 2)u in bag S^^eater fu^rft; t)on htn
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oberften ©olertcn l^craB l^tngen fi(^, mitten im ©e^

brättge ber niebrigften $ßolB!Ia[fen, if)re 33li(fe an

S)i(^, Iauf(^te fie ®ir §u, ja Betete fie für SDic^,

mie fie eg cerftanb. Siba, roenn bie SJJenge 2)id^

mit drängen unb 33tumen überfc^üttete, waren bie

©ebanfen SDeiner 9Jintter in bem bunten, bnftenben

5Hegen. ©ief), Siba, biefeS ©elbftüdf ^aft ^u einft

SDeiner 9}Zutter gugeraorfen, aU SDu fie in tiefer yta^t

auf ben ©tufen ©einer ^au^tl^ür fi^enb fanbeft unb

fie für eine geraöl^nlic^e Bettlerin ^ielteft. Siba,

raaS biefe^rau fünbigte, ha§ f)at fie gebüJBt! ^alh

mafinfinnig üor SSerlangen, ®i(^ an i!)r ^er§ ju

brücfen, Iiat fie, au§ %uxä)t, S)ein &IM gu jerftören,

fi($ guS^obe ge!ämpft; i^at fie bie furd^tbarfte ©träfe

für bie furd^tbarfte ©ünbe ber SBelt, bie ©träfe für

ha§> 33erlaffen be§ eigenen ^inbeS auf fid^ genommen,

^at fie
—

"

„galten ©ie ein, o l^olten ©ie ein. D i^ miü

au(^ fterben! o meine 3Jlutter, meine TlutkxV

„S5u l^aft feine 3Jlutter gehabt, Slliba," fu^r

ber 2lrgt erbarmunggloS fort. „®u l^aft fein SSater^

tanb, k)u ftef)ft einfam unb attein in ber SBelt. ©ie
fott mein fein! I^at eine ©timme an ©einer 3Biege

gefagt, unb bie ^unft ift SDir @lternl;aug unb 33ater^

lanb geworben, ober foH eg ©ir hoä) werben, ^c^

tobte ©id^ nid^t, junges Sßeib, id^ bringe ©ir bag

Seben. ©ief), wie id^ t)orf)in biefeS STud^ E)ier über

ba§ GJefid^t ber tobten f^rau, meldte ©eine aJiutter

ptte fein fönnen, fallen tie§, fo foH fic^ in ©einem
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fünftigen Scben 3llle§ in ^tUl unb ^aä)t l^üllen^

raa^ S)i(^ üon bem einzigen 3tt)e(fe be§ SDofeinS, ber

^unft, abgieEicn raiH. ®u bift no(^ nid^tä, raaS mon
Sir au(^ jujuble. 2Ba0 bie fteinlid^en ^öbelfeelcn

SDeine fd^öne ©eftalt, Seine fd^öne ©timme, Sein

fc^önel ©piet nennen, t;at bi§ je|t nnr baju gebient,

ba§ ärmli(^e 3?ol! an einem 2lbenb ju beluftigen:

Su ^oft noc^ nie ein ^erj big gum S:iefften er*

fc^üttert, Sltiba. SBittftSu gu jenen SBoten gel^ören,

raetc^e ha§ ©d^idffal bur(^ bie 3SöKer fenbet, ba§

©oongelium com fjöd^ften 33lenf($entf)nm gu »erfünbi*

gen, ober raillft Su bleiben, wag Su bift, je^t bift— ein

flimmernbe§ ©pieljeug für bie^inbifc^en, ba§ Spiel*

geug eineg 2lugenbli(fe§?! ^eute biftSu freigema(^t

üon allen SebenSbanben, t)on aller SebenSnotl); Su
l;aft ben ©dimerj, bie Seibenf(^aft, bie g^urc^t, bie

Hoffnung unb bie Siebe fennen gelernt; eine gro^e

ilünftlerin bift Su nid^t, Siba, aber je|t fannft Su
eio werben, ^ord;, wie ha§> Seben ber 3}Jenf(^en in

htn ©äffen unb Käufern erroac^t ift ju Seib unb

f^^reube; — leib* unb freublo§ fottft Su unter il^nen

raanbeln, unb Seib unb ?^reube fennenb. Seine 3Jiif*

fion unter i^nen collenben!"

3itternb lauf^te 2lliba bem Slrgte; aber ol^ne

fie anjub liefen fprac^ (Seorg:

„3a gel)' nur, 3lliba! Ser finge 3Jlann l^at

d{z6)t; unfere 2Bege gelien auSeinanber. ^a liord^',

l)or(^' auf! bie SBelt ruft Si(^ in jebem Sone, ber

big l;ierl)er hinaufbringt; aber um bie gro^e ©an*
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gertn gu fd^affcn, tnufe ha§> arme (EtärcS^en fterben,

unb tnu§te ic^ in Steue unb @(enb meinen 2Beg bnrc^

bal Seben üerlieren."

2)er S)octor ^agen fogte fel^r ernft, aber boc^

im ©el^eimen läd^elnb:

„3Jlein ©o^n, fei fein D^Jarr. 33ift S)u benn

nic^t 2)erfelbe, ber 2)u gcftern, unb ber S5u cor

einem ^al^re roareft? '^^x tfiörid^ten Äinber, bie

SSergraeiflung , ber ^a^ nnb bie Siebe finb oon erai*

ger S)auer, aber he§> 9Kenfc^en SSergroeiflung, ^a§

unb Siebe murmelt im 9)^oment. S)u bift nur fd^tooi^,

meit 2)u ben 2lugenbli(f über feine ©renken au§*

belauft, @eorg, unb id^ fann ®ir bie Sebingungen

fagen, unter meieren SDein ^ergblut fofort gu feinen

normalen ^lutfien gurücffe^ren mürbe. 2Ba§ folgt

baraug? S)a fie§, bort erfc^eint unfer alter ^reunb,

ber 9laturforfc^er, an feinem ^^enfter, er ift bereite

in bem ^aufe meinet 3Sater§ geroefen unb günbet

fi(j^ eine pfeife an. S)a§ ift !ein beben!lic^e§ 3ß^<^6"-

@el^, ©eorg, frag' i^n nad^ bem armen fleinen

9Jläb(^en, ® einer Sraut. 6r minft f(^on. @e^;

aber — ©eorg, — Siba — fe^t ©ud^ an, fel^t

@uc^ noi^mal, gum le^tenmal in bie 2lugen;

e§ mirb eine munberlid^e (Srinnerung fein, roenn

bereinft ©ure ^öpfe mei§ unb (Sure 9^acfen gebeugt

finb."

©eorg folgte bem SBinfe be0 2lrgteg; aud§

Siba erliob ben 33li(f: beibe ^ugeubfreunbe fallen

einanber eine ©ecunbe lang ftarr unb feft Singe
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in Sluge. S)ann fenftc @eorg guerft ba§ ^aupt,

rcanbte fid^ fd^tueigenb ab unb legte bie §anb

auf ba§ 3:prf(^toB. Siba richtete ben Stidf raie=^

ber auf bie üer^üllte ©eftalt auf bem £ager üor

i^r.

„@elöft!" fagte ber ^Irgt leife, all bie X'^üx \i^

t;inter bem jungen ^^ilologen fd^to^.

2)er ^rit)atbocent2)octor SuftulDftermeier raürbc

gefagt l^aben:

„^a§> Ratten lüir glüdftid^ l^inter unl, — beim

2lnubi0 — 3fig unb Dfiril!"



©tebeitäe^nteS Gopitel.

^rüfiling, ^rüJiIing! SlHe 9?ac^tigaiIeTi finb er^

rooc^t, aUe 33lütten finb erfc^io[[enI ^^rü^ling, ^rü!^^

ting! S)a§ junge Saub buftet, glän§t unb fc^immert;

freiibig raufi^t unb fprubelt e§ in "ötn Sßälbem.

g'rül^ltng, ^rü^Iing! SSor un§ bte Söelt fo weit, fo

unbefd^reibüd^ frei, fonnig unb wonnig! ^" ft e§ benn

möglich, baB el no(^ ©efängniffe unb ^effeln, Äran*

fenlager unb ©arge, S'rübfinn, §aber unb ^orn auf

©rben geben !ann? ^rü^ling, ^rüfiling! B^lb^thtx

^ob roirb ja Seben ; feine üier^e^n STage finb e^ i^er,

feit ber ^ügel über 3lngela ^iti aufgeraorfen rourbe,

unb f(^on brängt e§ fid^ groifd^en ben braunen ©rb-

fdioUen, bem riefelnben ©anb f)ert)or: grüne (Spieen,

garte 33Iätt(^en, feine SfJanfen, feine, Keine Stütl^en^

fnöfpc^en: 3^rül;ling, ^rül^ting! ©efommen ift ber

grüf)Ung, gefommen bie f(^önfte ^rad^t be» ^rü§^

lingl, bie TOonnigfte Stunbe, ber einjige STag, ber

erfte ^uni, too bie 9?ofenfnofpen aufgebrochen unb

Wil^dm m<iabt, Gin grii^ting. 19
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bie SJlaiblumen no(^ nic^t ganj rerroelft finb. ©rufe

2)ir, ^rüEiIing!

2lber unfer j^rüfjUng? too Ijaben rair ben ^^rü^-

ling ju fud^en? 2ld^ leiber Tii(^t in ben grünen

buftigen 2Bälbern, nid^t auf ben j^luren unb SBiefen,

aä) nid^t einmal auf bem ftiHen, fd^attigen f$^rieb{)of

mit feinen ^Trauerroeiben, feinen üon Soniceren burd^*

rauften ^a^min^ecfen: in ber ©tabt, mo Steffeln unb

©efängniffe, ^ranfenbetten unb ©arge am l^äufigften

finb, atte§ Sßöfe unb traurige, loetd^e^ ber Wctn'jö)'

l^eit antkht, am meiften §u finben ift, muffen mir

il^n fud^en. ®a gelten mir l^in unb miber unb

pflüdfen unfern ©traufe jufammen: fd^öne 9ftö§c^en,

ftoI§e ^utipanen, ^euertilien! ©tad^li(^te§ 2^annen=

grün unb feltfameS ©ted;patmengeäroeig fd^Iingen

mir jroifd^en SSeild^en, SJtaibtumen unb füjäe ?flav'

ciffen unb fummen bagu einen alten 33er0 in ben

33art unb benfen babei an bieg ober ha§ unb cor

allen 2)ingen an bie armen lieben meid^l^erjigen

^reunbinnen, benen rair i^n oielleii^t rcrfto^len gu^

fd^ieben, fo am ©üuntag^S'Zai^mittag, menn aH' bie

üerftänbigen Seute ausgegangen finb unb bie l)übfc§e

::)tad)barin §urücfgclaffen Ijaben, ba§ ^aul ju Ijüten. —
Sn bem großen ©ebäube am Dpernpla^e mar

e0 rcomöglid^ nod^ ftiller geworben, aU jut)or,

2)ie 3nraol)ner fd^lid^en nod^ lautlofer einher, bie

©lodfe beS ^ortierS mar abgenommen; mo ein Stritt

(auter rciberl;allen fonnte, mar 2llIeS mit 3Jiatten

imb boppelten S'eppid^en belegt; ba0 ^flafter brausen
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mit ausgebreitetem gtro| bebedt, um ba§ 'tRoücn

ber Sßagen ju bämpfen: nic^tl foate bog franfe

^inb ftören, nichts bie üroa eingef^Iafenen ©eifter

be§ %khzv§> üon 9?euem erroeden; fo roollte eg ber

^err (Staatsrat^. 3Bar ba§ große ^au§> aber ftiC,

roie aulgeftorben, fo fing eg bagegen in bem öergen

feines ^efi^erS on, fid^ reife gu rüfiren. S)ie ^in--

fterniB, roeld^e auf i§m lag, warb 5U einer geroiffen

roet)müt^igen 2)ämmerung; bie biStjer nur auf ben

Sammer feines gerftörten ^aufeS, auf feine potitifc^en

Sräufd^ungen unb Gnttäufd^ungen gerichteten ©eban^
fen beS alten 2RanneS begannen biefen ^reiS nnfte-

rer ober raitb ironifc^ fc^iffernber SSorfteHungen p
bur($bre($en, unb bie Seiben unb ^reuben einer i§m
bis ba^in ooffftönbig unbefannten 2ßelt fingen an,

äu mirfen auf fein oertrocfneteS, renuüfteteS ®imnti).

2BaS am Ü/lorgen, am 9Jtittag feines SebenS unmög*
lid^ mar, mochte ber büftere 2tbenb beffelben folge*

rid^tig, naturgemäß nottiraenbig. 5)er 2JJann, melier
feinen SebenStag fiinburd^ nur baS ©anje ober boc^

einen größeren ST^eil beS ©angen erfaßte unb rer*

ftanb, mirb, raenn bie 2)ämmerung bie (Sefjroeite fei*

neS 2lugeS oerringert, 2)lenf(^ beS ^articutaren, beS

(Sinjelnen. SBo ber Tliniiiev einft nur ben D^u^en

ober Schaben feineS Ztaatt§ faf), faf) er fe^t nur

baS ©lücE ober Ungtücf einer fteinen, unbebeutenben,

aber fe^r nieblid^en Bürgerin biefeS (Staates. S5aS

^eid^en beS 3)io!ro!oSmoS oerfan! him alten §errn,

baS ^iii^j^n beS 9)iifrofoS^moS tag vov if)m ba. —
19*
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„2lm erften 3"tti 183— roarb mir ein To^--

terlein geboren", fagte baö 33tatt im (Befangbuc^e

9Jiartin g^riebric^ Sltbecf^, meifonb Crganiften ju

<St. Gereon: öeute mar ber erfte ^uni!

„Uebertebt ik ba^ ac^tje^nte Sa^F/ fo fommt

fie in bie ad^tjiger ^a^vi/' fagte ber planet, ben

mir in bem ©tübd^en ßlärd^en^ fanben: l^eute mar

ßlärd^en 2(lbec! für ein langet Seben gerettet, roenn

ber planet S^ed^t behielt! —
„©^ mnB fic^ nun entfd^eiben/' fagte ber 9)Ze*

bicinalrat^ uon ©(^roerbtfeger; „au§ biefem ©c^lum*

mer fann ba» Äinb jur Oefunbfieit ermac^en; biefer

(Sdjiummer !ann in ben ©c^Iaf be§ STobe^ über-

gei)en!"

(gugenie Seibing unb ber SBirftid^e @ef)eime

9f?atl) falsen mit bem 2tr§te am Sette ber ilranfen;

SBeibe fenften bie ^öpfe, bod^ eriiob ©ugenie bie

lic^ttofen 2lugen in bem9Jlomente mieber; feiner ber

2ltljemäüge il^rer armen ^reunbin ging il^r verloren.

„"iS^iv bürfen übrigens ba0 ^efte fioffen," fnl^r

ber 9}?ebicinalratl; fort, „ho^ wie ßS fommen mag,

fo bin i(^ fro^, ha^ ber ^ampf oorüber ift. 3Bir

Slerjte lieben biefe diu^t unb liaben ba§ 5Red^t

baju."

23ei ben legten Söorten Ijatte er bie ^anb auf

hax> ^erg beg jungen a)Zäbd^en§ gelegt unb sohlte

je^t bie teifen ©erläge.

„2)er 5lörper ^at bie ^ran!l)eit befiegt, baran

ift fein S^^^UW fprad^ er me^r für fi(^, aU §u
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Den SInbem geroenbet. „Slbcr ber ©eift? 2Ba§ wirb

ba§ loieberfc^renbe 33eit)uBtfetn i§r bringen?"

2)a regte fic^ (Slärd^en 2llbed. Sie bewegte bie

^onb naö) ber ©tim §u:

„©eorg!"

©ie fc^Iug bie 2lugen auf unb fd^loB fie roieber.

SfJur ber 2lr§t ^atte ba§ benterft.

„Sieber ©eorg!"

3m näd^ften 2tugenbti(!e war ber -Sli^ be§

©elbfiberou^tfeinl roieber erlofc^en, unb bie ^ran!e

fc^lummerte weiter.

2Bie jene 2ßa(purgi§nad)t Iä§t unl aud^ biefe^

(Sapitel unferer fiiiftorie bie mannigfattigften Silber

feigen, unb dramatis personae toie ber (Sporne ge*

binnen babei gum britten 2)lale in glei(^er SBeife

i§r mtä)t

3m Saben be^ ^feiberjuben ^doh 9?ofenftein

ging e§ am fpäten 9?Q(^mittage be;c- oierten ^wni

reci^t lebl^aft l^er. 3)er ©efpräc^lftoff ber 9(ac^bar=

f(^aft mufete bebeutenb angemai^fen fein, benn bie

3ungen maren im ©ange, roie in einem ©Iftemeftee

menn ber '^äg,ev eben rorbeifpagiert ift. 35efannt,

unb unbefannte Seutc^en l^atten fic^ im 3[>erfanfüge-

mölbe be§ ^f^^^^^^ten §ufammengefunben, feigten

3RücEen, cerfd^Iudten ^ameete unb [trieben bie ©eige

am 3?abenftein fo eifrig unb t)irtuo0, aU e§ fic^ nur

t^un laffen mollte.

rMnn, 9tut^, ma§ fagen Sie bagu? ^abenSie

jemaB fo ttma^ erlebt? §err, wer ^ätU ha^ benfen
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fönncn, wenn fic fo freunbtic^ unb pbfc^ unter unl

roav; ^atf, roo fie fonnte; mit ben ^inbern fpielte,

unb i§rc 33Iumen ma(^te für bie allmächtige ^u^*

mad^erin! ^ier in ber ^unMgaffe roirb i^r 9?ie*

manb i§r ©lücf mißgönnen; fie ^atte immer etroa^

fo 2lparte§ unb j^eine^, »iel, vid ju ^o^ unb ju

graufam üorne^m für ung gewöhnliche ©ünber —

"

„etörd^en 2ltbed" roirb immer biefelbe bleiben,

^rau 2ße|et/' unterbrad^ 9?utl^ ben S^iebefluB ber

(Sprec^enben. „UeberaH unb ju jeber^ßit ift fie ein

fteiner ^erjeui^engel gemefen. fragen (Sie nur meine

(Sd^iuefter ?Ha^d, ^rau DfJac^ barin."

„^arootil, überall mar fie ein gute^, liebet .^inb,

unb menn man nt in bem oorne^men ^aufe in BiU
ber unb ©otb fa^te, fo mürbe fie boc^ meine 33raut*

Jungfer werben/' fagte ein ©timmd^en leife unb

fc^üc^tern oon einem bunfeln 9Bin!eI ^er. ©in nac^^

brüc!(id^e§ ^opfnicfen begleitete aber ben 2(u§fpruc^,

unb gar pbfd^ fielen bie btonben Sodfen über 2lenn*

d^en Seibolbg (Befid^t, unb traten i^r 3JJöglic^fte§,

haS: ßrrötlien ju üerbergen, roeld^el fofort nad^ bie*

fen fd^rerflid^en, oermegenen SBorten über bie 2Ban*

gen ber jungen ^ame flog. 33ebeutfame, bebenflic^e

33licfe marf bagu baS arme ^inb t)on 3eit gu B^^t

nad^ ber offenen £abentl)ür, al^ ob t§> fic^ in feinem

i^erftedf nid^t red^t fidler fü^le. ©^ §atte lügenliaf*

ter SBeife behauptet, nur gefommen §u fein, um fic^

nad^ eiärc^en 2llbedE ju erfunbigen, §atte in SBa^r^

^dt aber §ter einen ^^f^wd^t^ort oor iperrn ©ruft
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^appl^off, bem anttquartfd^en Söferotc^t, gcfud^t, roic

flar babur^ beraicfen ift, ba^ ber ^offnungSootte

junge 9)Zann ndj in einer ber nä(5§ften Strafen um^er*

trieb unb mit bärbeißigen 9}Zienen bic ©(^aufenfter

unb bie SSorübergel^enben mufterte.

„£a§ mid^ gufrieben, Srummfater, 16) roiH nid^tg

mel^r mit 5)ir ju f(Raffen l^aben/' ^atte vox jel^n

SJlinuten ^räulein 2lnna ©eibolb gerufen, ©ie ^atte

i^ren 2Irm aug bem be§ Sud^l^änbtere gebogen unb

toar baoon gerannt. 2Ba§ bem oorangegangen mar,

braucht un§ nid^t 5U flimmern; genug fei el ung,

ba§ mir bie steine im Saben be!o ^atriari^en

cRofenftein fi^enb finben. —
„SBenn nur gräutein 9iutl; fo gut fein moHte,

3]erftanb in bie ®ac^e ju bringen I" meinte mieber

eine peite 9kd^barin, bie ein 5linb auf bem 2lrme

trug, „^d^ befümmere mid§ um fold^eg ©erebe nie,

aber bie Seute munfeln bod^ eigentlich §u oietertei

burd^einanber, unb mir f)aben in ber legten 3^it

thtn bod^ mancherlei per in ber @affe erlebt. ?^räu^

lein dinti) allein fönnte SBefd^eib geben, menn fie

roottte; fie liat ja bie tobte auc^Iänbifd^e ^rau ge-

pflegt."

„3;d^ fann nichts er§äf;len, id^ raeiß nic^t'^,"

fagte 9flut^, meldte fic^ in einem SBinfel etwas §u

fd^affen machte, um ben Stilen ber ^^ac^barinnen,

bie fid^ neugierig unb gierig funfelnb auf fie l^efte*

tcn, 5U entgelten.

„3ld§, fpred^en ©ie nid^t fo. SBe^^alb ^at fic^
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ber frcmbe ^octor fo t)icl um bie ^ranfc gefümtncrt?

2Bq§ ^ot bie fdiToarjc, rerf(ableierte ®atne in ber

2)unfelgaffe gu fuc^en? 2Ba§ —

"

„3<^ wei^ eg nic^t! i(^ toeife nid^t^!" rief bie

(Sequälte in falber 3Ser§n)eif(ung.

„SBes^alb ^at ber üornel^me ^err Glara 2llbcdf

gu fi^ m§> ^aug genommen, ^räulein Siut!^?"

„^d^ rcei§ e§ roal^rl)aftig nic^t!"

„9Zu, §at er boc^ oielleid^t feine ^reube an bem

$ßi3 gelegen! Sela!" rief eine Reifere Stimme auS

bem ^intergmnbe be§ 33erfauf^gen3ölbe0, unb ba§

e^renroert^e , aber beina!)e grä^Iic^e ^aupt Sa!ob

^ofenfteins tauchte au§ einer nod^ tiefern ^ö^e auf

unb rerfan! in bemfetben 9Jloment mieber.

„.§immel, wie l^at er mid^ erfc^recft!" rief SIenn*

c^en ©eibolb, na(^ ber Stelle ^inbticfenb, roo bie

ßrfd)einung oerfunfen mar.

„3)iein", fagte ba§ graulige ^aupt, mieberum

auftaudienb, „mein, 1(^Iägt'§ bem großen ^errn boc^

an(i) in ber linfen 33rufi; — er fönnt' liegen laffen

ba§ ^übfc^e gräulein (Elär^en, menn'g i^m mär ge*

fallen franf grab' vor bie ^ü§'?"

Xamit erfd^ien bie ©eftalt be§ alten ^w^en

ooUftänbig unter feinen 33efuc^erinnen, um an ben

ferneren ©efpräd^en eingreifenber ST^eil nehmen ju

fönnen.

„Sagen Sie, ^err Slofenftcin, man erjäf)It oiet

böfe @ef(^i(^ten von bem alten rornel^men ^errn.

(£e feil re(^t unEjeimlid^ fein in feinem großen ^aufe.
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3n feiner ^ugenb ifl er ein roilber, gottlofer 3Jlenf(^

geroefen unb l^at riel 33öfe§ au^gefül^rt in bem alten

©ebäube. 2)arum ift benn auä) bie dia6)t barüber

gefomnten, unb 2lIIe§, roa§> in ha§> §auß eingebt,

flirbt unb rergel^t, — ba mag ber liebe @ott unfer

(Etärd^en berca^ren! e§ graut ©inem baoor
—

"

„Suntmel 3ßW9' %^^^ ©c^Ienfer! bitt' um ®nt*

fc^ulbigung, raollt' ic^ ho6) nur fagen, reben ©ie

bod^ nic^t folc^e albernen ©efc^i^ten."

„Söottt xä) 3§nen ratzen, 9^ofenftein! 2Ba§?

S)ummeg 3^it9? ^o^ fo^ß" 'Si^ ^^^ "^<^t fagen!

^ab' id^'S nid^t au§ guter Cuelle, ba§ ee in bem

^aufe umgel^t?!"

„2Bo? roie? roaä?" riefen brei bi§ vm eifrige

(Stimmen.

„Samo^n ©Ott b^^ütt un§, ber gelehrte 9f?a*

turprofeffor, ber ^err Cftermeier ^at e§ gefagt."

„2)er?" rief ber ^ube lä^elnb. „3^ fo
—

Der! 3ln, menn e§ ber ^err Cftermeier t)at gefagt,

bann mirb e§ fic^ freiließ roo^I fo cerfialten."

„Söa^ ^abt 3^1^ utit bem ^errn Cftermeier?"

fagte ber Staturforfd^ er natürlid^ ganj gur redeten

3eit in bie 2:f)ür gucfenb. „33eim 2Inubi?, S^r

ne^mt meine S^teputation ba mol)I red^t niebtic^ üor;

„®iebt e§ ©efpenfter? fann ^§^ umgeben, ^err

^^rofeffor? Spuft e§, roo ein aJJorb gefd^e^en ift,

^err 3^octor? ©iebt e§ ©eifter in ber SBelt, ^err

Cftermeier?"
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„Sitte Teufel, £uft, Std^t! dU6)hann, ©uer

^täf^d^cn. ^ia^ ber 2Bi[fenfc^aft! 2ßcr leugnet

^ier ©efpenfter?"

,,2)er ^err 5RofenfteinI ^6)\ ^^\ 3<^1"

„©ie^ 'mal, Slennc^en ©eibolb, bift 2)u auc^

ba? S)u, e§ wartet ^ßwian^ ^t" ber ßcfe auf Sid^."

„Saffen (Sic i^n raarten, biö er gu einem ©e^

fpenft wirb, ^err Dftermeier. 2Benn eg blo^ bar*

auf anfäme bei 3Za(^t umjuge^en, ba rcäre ©ruft

fd^on längft einö; — aber, ^^vx Oftermeier, giebt

e^ ©efpenfter?"

„Giefpenfter? ^inber, boJ ift eine l^eüle f^rage

;

über roelcj^e mix ©ele^rten felber nod^ nid^t einig

finb. 2Bo fott eg benn fpu!en?"

„3« bem großen ^aufe am Dpernpla^e, wo

^räulein ©lärd^en Sltbect fran! liegt."

„2)a? Seute, iä) raitt (Buä) etroaS fagen. 33ft,

feljt eü($ mal um, ob ^iä) in ben Sßinleln aud^

nid^tg 3Serbäd^tige§ regt, ^ord^t, — fel^t, bei un^

armen 3:eufeln ^ier unten — S^ofenftein, S^re alten

diöäe unb fonftigen @c^arte!en l^aben ein oerbammt

geifter^afteS Slnfe^en — bei un§ armen 2^eufeln ^ier

unten fann ein orbentlid^ea ©efpenft nid^t auffom*

men cor ber guten @taat§einrid^tung, bie für jeben

©ewiffenIbiB — S^tofenftein, beim 2lnubi§, ^^vt

^anbel^artifel ried^en fogar geifter^aft — für jeben

@en)i[[engbi§ ben beftimmten ^aragrapl^en ber ^o*

ligeiorbnung ober be^ (Sriminalgefe^bud^eö auffd^lägt.

3tber ba oben, ja ba oben ^aben bie ©efpenfter öf*
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terö freies «Spiel. 2Bo bie 5poU§ei ni^t ^inreid^t,

ba fottimt freiließ voo^i bei (Gelegenheit etroas riet

©d^Iimtnerel unb @rauligere§ ^in: @ott behüte @ie,

grau @(^(en!er, unb freuen ©ie fi(^, ha% er @ie §ur

Söafd^frau, unb ni^t §um 'DKnifter bee 3^nern ober

2lu5roärtigen gemacht ^at. Uns fönnte es gleichgül-

tig fein; aber für ®ie ift el fo, wie e» ift, am an*

gene^mften unb be^agtic^ften."

„§at er boc^ 9^ec^t! gan§ S^iec^t ^at er boc^!'

rief ber ^atriard^ im ^öc^ften ßnt^ufiasmus. „öan^

9?ec^t §at er, ber ^err Cftermeier — braoer 2)knf^,

lieber 3Jienfd^, gelehrter SRenfc^, ber ^err 3)octor!"

„3KauI Ratten!'' fc^naugte ber 3^aturforf(^er

ben Segeifterten an, feinengte fein Sob im beften

Seudjten ab unb brad^te benfetben (Effect in ber ^tv--

fammtung §ercor, roie er entfielet, roenn in einer

frö^Iic^en öefedfc^aft p(ö|Iid^ bag Si^t ausgeblafen

wirb, „^a, oiel JI?ergnügen, ^^r — öefpenfter^

fe§er/' fagte er aber bann boc^ unenblic^ gutmüt^ig

unb trabte feiner SBo^nung §u. @i^e er biefetbe er*

reid^te, rannte er nod^ an §erm ©ruft ^app^off,

htm er mit feinem GoIIegien^efte einen (Schlag auf

bie ©c^ulter gab, unb etroaS juftüfterte, roal ben

jungen 3JJann fi^leunigft ber girma S^ofenftein 311*

fteuern machte, mag aber au§erbem §ur ?^otge ^atte,

ba§ 2tennc^en (geibotb fic^ noc^ tiefer in ba§ 3^un!et

ber ^ö^le gurüdfjog, unb 9?ut§ fie fid^emb §inter

einen SSor^ang fc^ob. 2lIIe anroefenben ^amen hiel-

ten e0 natürli^ für ben beften >Spa^, ber jemal»
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gemocht tourbc, icenn fie unisono bcm üom ^agc§*

ttc^t gcblenbet cintrctenben ^app^off feine fteine

SBraut verleugneten.

„©0? ^räulein 3lnna ©etbolb ift alfo nic^t

mefir ror^anben? Xi)nt mir leib, meine tarnen;

aber mer fagt ^^mn, baB iä) bie junge ^erfon cor*

jufinben münfd^e? SfJofenftein, x6) fomme wichtigerer

3lngelegen^eiten falber, ^räulein Sf^ut^, barf ic^

mi^ auf biefen STifd^ fe^en?"

„35itte."

^err ßrnft ^appf)off nal^m ben ron i^m er-

wählten ^(afe mit ungef)euerli(^em ^^legma ein,

warf einen f(flauen 33Ii(f in ben ^intergrunb beS

@en)ölbe§ unb — ftie^ einen ma^r^aft f)er§bre(^en*

ben ©eufjer au0:

„2r(^, gflofenftein!"

„S^tun, mein junger §err, ma§ giebfS? fann ic^

3§nen bienen in S^rer 33e!lemmung?"

„^a unb nein! 21^, ^Rofenftein, roenn Sicroüfe*

ten —

"

„3^un, ma§ ift benn? Herrgott, na§ giebt t§>

benn? 3Bo tf)ut e§ ^^nen benn fo fel)r me^?" rie^

fen alle Samen, bie cor einem folc^en tief ausge-

prägten ©d^merj in SJJiene unb ©eberbe bereits t)iel

üon it)rer ^eftig!eit in ^infid^t auf i^ren ^lan t)er==

loren, unb üerftol^Iene 33Ii(fe na^ bem 3Sorl^ang mar<

fen, ber fid^ aber bis je^t nod^ nid^t bewegte.

„3l(^, 9?ofenftein — grä§ti(j^! — fe^en ©ie

fid^ — in meine Sage nämlid^! ^n brei — brei
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3Jlonaten — foH meine ^oc^^eit feini 3ft ^öI ni^t

fc^aubcr^aft?"

S)ie ^raucngimmer fdilugen bte ^änbe §u)amtnen

unb ftarrtcn fprad^tol, mit offenem 9Jlunbe, benUn^

glüdfUc^en an, ber mit l^ängenber Sippe, gefalteten

^änben unb jur SDedfe geri(^teten Stugen bafafe, ein

33itb l^öd^ften 6tenb0, ein roirflic^ejS roal^re^ Jammer*
bilb. 2)er 33orl^ang regte iiä) giemtid^ ftarf.

„(Sott 2lbral^amg, unb ba§ fagen ©ie, aU ob

Sie foUen merben geföpft, ^err ^^app^off?" rief ber

^atriard^.

„2l(^, 9tofenftein, üerfe^en Sie )i<S) nur in meine

Sage! 2)rei 3}ionate, unb bann o^ne @nabe auf

(Sid^t! 2)arf ic^ mir eine (Eigarre anjünben, -Rut^?

— Seiten (Sie biefe ßigarrentafc^e, Siofenfteinl Sie
l^at mir ha^ S)ing jum ©eburt^tage angefertigt: —
a^, t]^eure§ ^leinob einer garten unb bie^mal auf

ba!o järtlic^fte Object gerichteten 9Zeigung, ge^\ ic^

Sd^eufal oerbiene 2)i(^ gar nid^t! Sf^ofenftein, wollen

Sie mir ben unpraftifc^en ©egenftanb abfaufen? ma»
ga^len Sie?"

Ser jßor^ang bewegte fid^ ftärfer unb ftärfer.

„£) 2)u mir tlieurer al^ alle Sd^ä^e ber

SBelt — ma§ bieten Sie, Diofenftein? ic^ gebe e§

billig; — a^, nur nod^ brei SDZonate, brei furge

SJ^o—0—on—ben! Sie ba, grau mit h^m £inbe,

gelten Sie mir gefälligft einmal ein raenig au^ bem

Sichte; — au^ ber Sonne mürbe ic^ fagen, menn
Sie Slleyanber ber @ro§e unb id^ S)iogene0 mären.
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«Sc^on in brei äRonoten, S^iofenftem, unb haSi feljen

®ie hoö) ein, bafe e§ unmöglii^ ift, rein unmögli^

ifi, ba^ iä) fie in ber entfe^lic^ furgen^eit gu einer

vernünftigen, liebenSrcürbigen, gefälligen unb naä)'

giebigen @§ef)älfte fieranbilbe."

„Dtein, nun wirb el mir bod^ §u toH! o ^u
Söferoid^t!" rief 2lenn(^en (Seibolb, fiercorftürgenb

unb i§ren 3>erIobten beim fragen ne^menb. „D Xu
unoerf($ämter 3Jienf(^, !^u nic^t§nu|iger, ni(^t§roür==

biger Söfemid^t —

"

„§a, §0, (ja! 9?ofenftein, geben @ie mir meine

ßigarrentafcfie gurüdf, e§ giebt fonft no(^ einen 3^^ft

ätt)if($en Brautleuten, ma^ roa§> «Sd^recflic^e^ fein foll.

UebrigenS finb ©ie auc^ ein üiel ju fd^Ied^ter S^^Wv.

^aiia^a, Slennc^en, ^ah' iä) 3)id^ ^erüorgelodEt? «Sie^ft

2)u, roaä für einen gefd^eibten a)iann S)u an mir

friegfl? ^Jun fomm nad^ §au§, id^ meine, für §eute

l^aben mir un§ genug geganft, unb morgen ift mieber

ein ^^ag."

„l^a !ommt Sia^el!" fagte 9^ut^, unb (Elärc^en

ällbed^ 3)litarb eiterin erfc^ien, i§r ^örbc^en am 2lrme,

am ©ingange ber ^^unfelgaffe. (Sofort trat §err

^^app^off if)r entgegen, ' grüßte pftid^ft bie junge ^u^-

mad^erin, füfirte fie, jierlic^ i§re ioanb ^altenb, in

ben ßaben if)re§ 3?ater§ unb fragte feierlich:

„2Ba§ mad^t gräulein Saura Sauer, meine ^aua*

gcnoffin, ^^reunbin unb ©önnerin?"

„SBirb Sie nid^t gu i^rer ^od^jeit einlaben,

§err ^app^off. Seijen Sie l^icr — id^ Un von
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"iDkbQTne ßöleftine mit ber 2{nferttgung bc§ Srout*

fleibeS für ha§> gräulein beauftragt. SBag fagen @te

gu biefcm ©lange?"

,3!)onnent)etter!" rief ber ^U(ä^§änbler, unb

fämmttid^e SBeiber im Saben brängten fic^ um ?Ra'

^elö ^örbc^en unb fterften bie 3^afen hinein, roie eine

(Sd^aar ©änfe bie ©d^näbef in eine ©(^üffel mit

9?ubeln."

„dli^t anfaffen, §err ^opp^off! Um @otte§=^

mitten!"

„2)iefer «Sc^oIIenberger! C ©ötter, Slennc^en,

rcie l^abe ic^ mic^ oergriffen! Äomm fc^neU fort,

^inb, e^ gilt 3)eine unb meine Sf^u^e! C Saura,

unb auä) id) f)ötte -Tein Sauriger roerben fönnen,

menn id^ nic^t fotif)' ein ©fei geroefen märe. C ber

@fel, ber ©^oHenberger!"

„SDie fd^marge Xamtl Sa gel)t bie fd^marje

^amtl" flüflerte plö^li(^ faft gitternb oor Slufregung

©ine ber 9?ad^barinnen, unb bie ^öpfe aller SBeiber

fuhren ron ber ^hibelfc^üffel, bag ^ei§t bem Sraut*

fleibe, in bie ^ö^e unb nac^ ber 3:l)ür l)in.

„2Bo, rao, rco? SBal^rljaftig, ba ift fie! 2«er

mag fie fein? dlutf), aä) wenn ®ie bo^ fpredien

rootlten! ^at benn noc^ 9ciemanb fie o^ne i^ren

(ScEileier gefelien? Sie ge^t natürli^ mieber gu "ozm

2)octor ^agen! ^ä), diuti), mie fönnen @ie fo grau^

fam unb oerfd^roiegen fein?"

^la^ allen «Seiten ^in gerftreuten fid^ mit bem

testen flagenben 2lu§ruf bie ßJeüatterinnen; ©ruft
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unb 3lcnnc^en, diutf) unb 9ta§el unb ber ^atriarc^

blieben allein gurücf.

„^omm, (Srnft, roir wollen bod^ nac^ ^au[e/'

fagte ^räutein Slnna. „5Bietteic^t begegnen roir anä)

rcieber bem armen ©eorg. @r t^ut mir fo leib,

bap e^ mir faft ba§ ^erj jerbric^t."

„^a, er ift freilid^ übel baran/' brummte ber

33ud^§önbler, unb ha§> junge ^aar entfernte ]iä) in

frieblic^erer ©timmung, üi§> e§> gefommen war.

„Äuriöfe Sßelt! raunberli(j^*!uriöfe SBelt/' mur*

mette ber alte 3ii^ß cor fic^ l)in. „Söoltt id^ boc^

fein ein graufam mächtig begalilter poetifc^er 2)i(^ter,

TOann iä) l;ätt' gelernt gu fdireiben SSerfe."

©0 f(^eu unb aufgeregt bie Seutd^en in bem

^leiberlaben ber liol^en, fc^raarj ü erfd^leierten ©eftalt

ber ©ängerin 2lliba nai^gefeljen Ratten, fo raenig

fd^ien fie felbft auf il;re Umgebung §u ad^ten. «Sie

fal) ni(^t nad^ redete, nod§ nad^ linUr al§> fie burd^

bie 2)un!elgaffe fd^ritt, unb erft al§ fie am §aufe,

in U)el(^em ber „frembe 3^octor* raolinte, angelongt

Tüar, er^ob fie ba§ 2luge vorn 33oben.

„5Da ift fie roieber!" rief bie ^rau beg ©d^ulj--

ma(^er§ ^locf, unb SOJeifter unb ©efellen ful^ren mit

ben köpfen Ijerum unb Ijernor, mie wenn (Elär(^en

2llbedf vorüberging; boc^ mit gans anberen ©efüljlen

blicften fie bem 3tätl)fel ber 2)unfelgaffe nad^, bi^

ber le^te S^vH^ ^^^ fd^raargen Äleibeg rerfd^munben

rcar. 2)ie (Sängerin ftieg bie ^Treppen l^inauf unb

llopfte leife an bie S^l^ür be^ S!)octor§ §agen, unb
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<ds> Diiemanb ht aufforberte, ^ereinjufommen, legte

fie bie ^anb auf ben J'rücfer unb öffnete.

3)er Strjt faB mitten in bem leeren, roeiten

^immer an feinem S(^reibtifc^e, ber Gintretenbcn

ben ^JiMm suroenbenb, ben J^opf an] bie linfe .^anb

ftü^enb. Qx ^örte ben Schritt ber (gängerin ni'ijt,

er fa§ fic^ ni($t um. ßrft aU äiliba ifjm bie ^anb

auf bie Schulter legte, fufir er erfi^rocfen empor;

aber faft noc^ meE)r erfc^raf fein fcijbner ^diüi^Iing.

„D mein ^yreunb, mein väterlicher j^^reunb,"

rief Siba, „o id) begreife — fo bticfen Sie in bie

2BeIt, roenn @ie allein finb, menn 8ie glauben, ha^

Memanb Sie belaufete! 3I(^, mai fod icg ^Ijnm

fagen?"

2)er 2)octor reichte ber Sängerin bie .^anb:

„SJiein ^inb —

"

„^^ möchte immer von 3^euem uor ^!^nen fiiicen

unh mi($ au^roeinen. C ha^ Sie mit fotdjem

Schmerje in ber ^Sruft un^ ^inbif^e fo gebutDig

J^atten, un§ S(^mac^e fo ftarf tragen föimenl"

„3}lein Äinb —

"

„2Ba^ ^aben Sie mir 3Itte§ getrau. 2Ba^ finb

Sie mir Sitten geroefen, mir, ber ikrblcnbäcn, wiU
<^er erft STage gteic^ ben legten, Slicfe loie biefer

eben, beutlid^ machen fonnten, wie groB uuD gut Sie

finb, unb roa^ id) ^§nen f(^ulbe. C Sie, ber Sie

ber 9)Zenfc^en ioerjen fennen, fagen Sie mir, ha^

Sie miffen, roie id) jegt fül;le, roie iä) jet^t hin\

Sd^on ba» fcH mir ber reic^fte Segen fein: bcnn

2BiI§eIm 3laa6e, Sin örii^Iing. 20
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loic fönnte i^ mid^ fo l;od^ crl^eben, glitten fielfcn

äu rootten?!"

„9)iein ^inb, mein liebel Ätnb, toir muffen,

mir motten jufammenl^alten; mir f)aben einanber

nöt^ig, je^t unb in 3"fi^"ft- ^^^ ^^ ^f^ mir gelun*

gen, ®i(^ an0 einem fd^limmen ©türm gn erretten;

aber werlaffen barfft S)u mid^ nid^t mel^r. @§ ift

ein fc^moleg, gebred;Iic^el 33rett, wd^^^ un§ trägt,

t)on raeld^em mir Qugenblidlid) gefid^ert in ba§ roilbe

Spiel ber ^^tntEjen fe^en. Siba, mein t^eure^ ^inb,

feit jener ©tunbe, in metd^er x6) ®id^ jum erftenmat

in 9tom erblidfte, bi§ ju bem SlugenbticE, in meld^em

S)eine 2)iutter ba§ ©el^eimnife 2)einer ©ebnrt mir

entbecfte, Ijabe id^ ftet^ gemußt, ba§ ©ein ©d^i(!fal

tiaS' meinige fein muffe; mar e§ mir ftetS, al^ muffe

ber ^tdfjadffing, ben 2)u mid^ fü^rteft, mid^ enbtid^

jnr ©ül^ne, §nr Steinigung unb jur ?flnl)c bringen.

3niba, meine STod^ter, id^ glaube, biefe 3«it ifi "o^

nid^t gefommen, unb unfre Qiit in biefer ©tabt ift

5U ©übe. ßntfalte 3)eine ©d^mingen, mir motten

üon bannen."

„{^ort? Ol)ne il)n — ©einen 33ater gefelien —
rerföljut ju Ijaben?"

©er 3lr§t läd^elte trübe.

„^ein ^inb, ba§ ßeben löft Tlan6)t§> nic^t,

roaS' bie bramatifc^en ©id^ter ober bie 9?omanfc^rift*

ftetter in einem liarmonifd^en ©d^luffe oerflingen

taffen muffen, menn il)r 2Ber!, roie man e§ nennt,

bie Sefer anfpred^en fo tt. ©ie ^oetcn laben aber
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Qii(^ hG§> 9iec^t, ein ©lieb au§> ber großen ^ette bes

2)afeinl i^erauggufjeben nnb abgefc^loffen fünftlerifd^

all geftattcn. '^m Seben fliegen bie S^ünge biefer

^ette ununterbrochen burd^ bie ^anb be§ 2)emiurgog,

bei Ur!ünftter§, ber nichts üom 2(n[ang, nickte oom
6nbe roei§, unb roelc^em 31lle§ Harmonie unb Slüt^e

ift. toae unl 3J^i§flang unb S3erroefung fc^eint. ^dö

fel^e ben Sd^atten bei alten aJiannes ni($t nteljr

näd^tli^er SBeile an ben ^enfteroortiängen haijin

jdEiroanfen. ®al ^inb, toeli^eg i^m bas Sc^icffal

in ben 2l^eg füljrte, rcir'b ,;ur ©cfunb^eit enr)ad)en,

lüie iä) Don bem alten greunbe Sc^rcerbtfeger oer*

nommen ^abe. 2tn biefem jungen fd^önen 2!a]'ein

wirb ftd; ber ©reil aufridjten, |o roeit e§ no(^ mög^^

lid^ ift, — rair aber ^aben in jenem ilreife nic^t§

gu f(^affen, Siba, wir würben nur fti)renb bagroifc^en

treten, ©u fagft mir, ba§ ic^ bal a^ienfdien^erä

feune; Ijöre mid) benn. Slnfancc^ mirb ber atte

9}?ann, mein ^^ater, ba§ fleine (Störchen all ein

pbfd^el (Spieljeug betrad[)ten. ßlärd^en 2((bed gteid^t

ein menig meiner jung geftorbenen Sd^mefter Gor*

nelie, unb fo wirb fie roe^mütt)ige, gute ß-rinuerun*

gen mebr unb m.etir mieber onfac^en in ber 33ruft

meines ä^atets. 3^er SJZebicinatrat^ Sd^merbtfeger

()at mir f^on mandjcriei üon ben planen unb 2ib*

fid^ten bei ©reifet n;itgetf)eilt: mein ä>ater wirb

ba§ ©einige t^un, bem ilinbe ein freunblidieg ßeben

§u bereiten. S)ie beiben jungen bergen, ©eorg unb

Gtara, werben fic^ rciebcrfinben; — ein Sluiibrucf,

20*
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ber nid^t einmal rid^tig ift, — iEjre Siebe loirb oer*

ftänbiger unb treuljergiger, raenn au6) m6)t l)übf(^er

unb glängenber aufblühen. ®a§ toar ein ©eroitter

im 'Ji^ütjling ! a^, 2lUba, im^^rü^tinge fiaben mir

nic^tg meljr §u fu(^en. 2Bir muffen von bannen, um
nic^t üon Steuern mittenlo^, üieUcid^t aud^ unmiffent*

lid^ ba§ Beilagen gtücflicEierer 2Renfc^en ju ftören."

„So fül;re mid^," fagte bie ©ängerin. „3m
^rüljUnge §aben löir nid;tg mei)r ju fud^en!"

„2)u bift atfo bereit?"

Xk ©ängerin ni(Jte.

„3ißfjft ^" ßi^^ ©tabt, ein 2anb cor?"

S)ie ©ängerin fd^üttelte bcn 5lopf unb fagte mit

i^alberftidter ©timme:

„2(ber ic^ fann nid^t fingen, — no(^ ni^tl

überatt ift ber ©d^atten meiner 3)Zutter üor mir;

überall mürbe id) fie an ben Pforten ber 2:^§eater

fi^enb fe^en — in Sumpen, Ijungernb unb nac^ mir

üerlangenb. 9Udl;t fingen, ol; ni^t fingen."

„SBoUen wir jurüdE nad^ Seiner SJlutter §ei*

mat^lanb?"

!Die ©ängerin oerbarg il^r ©efid^t an ber 33ruft

bei meifen %x^U§>, unb er fulir fort:

„^omm, Siba, 2:öd^terd^en; je^t bringe id^ 2)id^

nac^ ^aul, untermegl !önnen mir bal SBeitere be*

reben. Duale ®i(^ über nid^t§, id^ werbe löfen, roa§

gu löfen ift, unb 3lllel in 3fiul;e beforgen."

3)er XociQv nal;m feinen ^ut, aber bie ©an*

gerin ^ielt iljn an ber §anb jurücf unb flüfterte:
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»S<$ — i^ möd&tc — no(^ einmal j^inanf-

ge(;en/

©er 2)octor fd^üttefte ben ^opf. „e§ flutl^et

raf^, felbft fd^on in Stäbten rate biefe," faßte er.

„2)u finbeft ha oben nid^tS mefjr Don ©einen er:=

fd^üttenrben Erinnerungen; oorgeftern bereite ift ein

anbere§ ©lenb bort eingebogen, ein arme§ ©bepaar

mit oielen Äinbern. Se^.tere fpieten auf ber Stelle,

mo ©eine 9)hitter ftarb. ^m Seben mie im 9J?är*

c^en, 2ttiba, barf man fiä) nic^t umfefien, menn man

fieser burcf) bie (Sd^rerfniffe be§ 2Bege§ gelangen roitt.

Bitf)' grabe au§ ober nac^ oben, unb bie (Schemen

nicic^en, ©u ge^ft ungefä^rbet burd^; blicfe juriicf,

unb ©u rairft gu Stein. 2lIIe 3?öl!er fennen bie

Sage."

„©u §aft dleä)t Sefietjt immer, id^ folge ©ir."

„Söillft ©n auc^ rcieber fingen?"

©ie ^ünftlerin fal) einen 3lu9enbticf in bie 3{ugen

be§ ©octor0.

„3a!" fagte fie leife.

„9?ic^t gfeid^ — fpäter."

„^(^ banfe ©ir, ©u bift gut," fagte 3lliba, unb

forgfam leitete ber Slrjt feinen (£($ü|ling §ur Strafe

Innunter; mir aber fudE)en ben 9?aturforfc^er ^^rioat*

bocent ^uftus Cftermeier auf unb feljen gu, rcie er

fic^ mit ben fd^limmen ©agen unb SBoc^en abfanb.

^um erften 9)Zal feit Glärcl^en 2llbedf§ .^ranf^

l^eit treffen mir ben 2llten in einer feiner früljeren

l^eiteren ©emütpftimmungen. Sein frö^lic^e^ ^erj
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fd^üttelte gar gu gern fo fd^nell aU möglich 2llle§

ab, roal C'o bebrüdte, unb roenn er bei bem leifeften

.^offnungSfi^immcr üon feincg ©tärd^en^ ©rEiottung

fjod; aufgcatljmet §atte, fo war er fjeute, too aud) er

bie jiemlid^ fefte $ßerfid;erung empfing, ha^ fein

Sdfiooüfinb am Seben bleiben würbe, fo feiig aU
folc^' ein luftiger fleiner ^Burfd^e unb gelehrter alter

^err von fcij^euubfed^^jig ^ß^j^'cu nur fein ta\m.

©einen ©eburt^tag, weld^er mit bem ßtärc^enS auf

einen ^ag fiel, ^atte ber 2llte übrigen^ nod^ gar

jämmerlich, im 3]ergleid) gu anbern fold;en 2^agen

TOQ^renb ber legten 3aljre, liingebrac^t. 3iiemanb

f)atU fid^ um ba§ ^iftorifd^, !ulturl;iftorifd^ unb t)or*

^üglid; naturgef(^id;tlid^ fo mid^tige ^Tatum im ©e*

ringften befümmert, unb er felber am menigften.

^eutc aber fa§ er unbe)d;reibli(^ gemüttjlid; in fei==

nem B^mmer unb in feinem jerlumpten ©c^lafrod,

in meldte beibe er gefro($en mar, na($bem er ber

Sunfelgaffe feine 2lnfi(^ten über bie 5)ta(^tfeiten ber

?iatur bargelegt Ijatte, unb befc^äfttgte fi(^ eifrigft

mit ber funftgemä^en ©ection einer Wan§, um bereu

33efil3 er am a}iorgen einen langen, liarten unb bc*

benflid^en ^ampf mit ^eter, bem ^aterc^en, gefülirt

Ijatte. ©egen ^illigfeit unb diiä)i mar er — ber

^crr ^rioatbocent ^octor 3uftu§ Dftermeier — al§

Sieger an§t bem Kampfe Ijeroorgegongen.

Um ben oortrefflid^en 92aturforf(^er ^er tag ein

bunteg ©emirr oon 2)iineralien, ^flanjen, ^räpara*

ten atter STrt, 33üd^ern, ©diriften, a)Zeffern unb
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9Jie[fer(i^en, unb in ber j^enfterbanf fa§ ^eter im

©onnenfc^ ein, Ti)n^tt fid) SBart unb 33ruft, raufdj fid^ big

über bie D^ren, unb warf nur bann unb wann einen

oietfagenben, üorrourf^üoHen Slid naä) feiner Tlanä.

S)iefe(be war, waä bie SBiffenfc^aft anbetraf,

wo\)i aufgeljoben grcifi^en ben geleljrtcn gingern be0

9?aturforfd;erg. ^ißi^ii«^^ ^aba!§u)ol!en umfräufetten

ben Seitern, unb rairflid^ anmut^ig voax e^^ anju*

fd^auen, roie er oft, feine 3ß^^^9itn9^in|'ti^ii»t^ttte nie*

berlegenb, einen funftooHen 9iing in bie £uft blie§,

in ber pc^ften SSoUenbung beffelben bie 9iafe auf

ben 9?anb be§ ©eroölfso legte unb eS lang]am raieber

in fi(3^ ^ereinjog, aU ob bie 9latur bei ber ©rfiu*

bung be§ menfd^lid^en ^Riec^roerfgeugeä nie einen

anbern ^wcä in'g Stuge, menn fie ha§> bamal^5 fd)on

Ijatte, gefaxt ^aU. 3Son 3^^t gu 3^it lief ober

burd) biefe angenel;men 33efc^äftigungen unb 5lünfte

beö TOÜrbigen ©reifet bod^ ein ^^^i^J^ mi§mutt)iger

Ungebulb. 2)ann brummte er:

„33eim 2lnubi§, fann iä) mol)i an ttwaä Slnberc»

benfen, aU an ba§ rern)ünf(^te 3)2äbcl^en?! 2Ba0

fie je^t anfangen mag? 2)a§ boc^ ein foldjer üeiner

^obolb einem fo an'g ^erj rcadifen fann. §m, Ijm,

eg ift auc^ in formeller ^infid^t fein 2Bunber, ba§

i(^ fie oermiffe; iä) mag lieblid^ auSfeljen! SBer

nä§t mir je^t bie knöpfe an ben 9^od, mer ftopft

mir meine (Strümpfe? (Straa bie pI)iIofopIjif(^e j^acut^

tat? D ja, bie märe üielleid^t no(^ am et)eften fo frcunb*

lid^! Seim Slnubi^, iä) fü^re baS fümmerli^fte
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£eben üon ber äBeÜ! . . . Tco, corruptio optimi

pessima, gu S)eutf(^: ^uftu§ toaS für ein netter

^crl warft 2)u bod^ cor fed^sunbbrei^ig 3^^^^^-

Sfil, bamalg ptte iä) EieiratEien muffen; aber

je^t finb Sinne'S sponsalia plantarum aUt Spon-

falicn, auf rceld^e i^ mi(^ eintaffen barf. ßlärc^en,

(EIär(^en, roaS werben fie oii§ Sir machen? fomm
jurüd, wie 2)u weggegangen bift, mein fröl)Ii(^e§

^inb! 2l(^, wie fid^ ein Golibri in einer 33ignonie

fängt, fo l^at fie fid^ in bem großen, üornef)men

.^aufe gefangen; f;ord^, ba !ommt ber 3SerrätI;er, ber

33öfeTOi(^t, ber ©corg! ^ft ba roteber etroaS paffirt?

©r ^at'§ ja eilig ber St^üngcl; o Sfi§ nnb Dfirig,

wenn ber arme 2:^eufel nid)t fo fa^enjämmerlid^ reue*

voll unb l^enmtergefommen au§fät;e, iä) l^ätte bem

Summlopf fc^on cerfc^iebene 3Jiale ba§ ©enidE ge==

bro(^en. 2)a ift er."

Stürmifd^ mürbe je^t bie STpr anfgcriffen, unb

©eorg Seibing ftürgt hierein unb bem alten @e(el)rten

an ben ^alS.

„Sie lebt, fie lebt! Sie fennt mid^! o ic^

träume, iä) träume, fie fennt mid) nic^t!"

„Se(^2'l^unberttaufenb ^6)od S^^iff^r S&^ffe, 2lnu*

biffe unb fonftige§ Ungegiefer, ma§ giebt z§>? Sie

fennt mid;, fie fennt mic^ nidit; — Su fennft mid^

jebenfatts, 33urfd^e, unb mei§t, ba§ id^ meber foId^eS

©ef(^rei noc^ folc^e Gonfufion ber ^Begriffe unb

^Ijatfadien leiben fann. 2Ba§ fd^reift unb mirfft

3)u alfo fo confuS burd^einanber?"
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„^ä) bin ber (Btücfltd^fte unb ber UnglücfUd^ftc

bei* a)Zenfc§en; gereitet unb boc^ rettungstog ner*

toren —

"

„Sie Tebt, (Etärc^en lebt, bae tüeiß i($ rooM.

2Bag ge§t'^ 5^ic^ an? 3^u bift ni^t baran fc^ulö!

^a, na, id^ wollte bamit nur fagen, ba§ S)u 2)i<^

beutli($er au§brüc!cn fottteft. aöoju §ab' ic^ ^i^,

Sogif — ber STeufel böte ben Unfinn! — geteert?"

„6ie fiaben Siedet,'/ fagte öeorg tonIo§, „id)

f)abt fie oertoren, ic^ ^aht —

"

,,58urfc^e nic^t biefeö ©efic^tl Spri(^, roa? trieb

Xiä) auf biefe tolle, oerrücfte 2i>eife ^er gu mir?"

„^^ fomme üon i§r."

„2)a§ §aft 3)u bereits gefagt."

„^^ ^abe ik gefe^en, ik — gefproc^en."

„2Sa — as? ntag?" rief ber 9?aturforfc^er im

]^ö($ften ©rabe cerrounbert. „Unb ha§> L)at man ge--

bulbet? 2)a l^ätte i6) bem Si^iuerbtfeger büi^ mc(jr

3?erftänbnife unb ©infic^t gugetraut/'

„0 mein näterlic^er ^^reunb, ic^ mar roieber

an i^rcr Zf)üx, otficmtee ^orc^enb auf ben leil'eften

Saut barinnen. Seit jenem STage, an melc^em fie

fo aufgeregt tourbe, a(0 iö) in i^re S'iä^e !am, fiatte

iä) fie ni^t miebergefe^en, unb nun plü|licfj fam ber

alte etaoteratf) unb faßte meine ^anb, unb führte

mic^ gum gmeitenmal an ibr Sager. 3;:er Soben

gitterte unter meinen j^üßen, unb e§ maren Seute

ba: meine Sd^roefter Gugenie, ber 3Jtebicinalrat^,

üielleicfit aud^ noi^ anbere, idE) roeiß nii^t. ^ä)
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glaube, bafe Tnt($ S^wianb jurüdf^iett, ol^ i^ vox^

ftürjen tooHte: fie, aber fie, — fie ftrecfte mir i^xe

liebe ^anb entgegen unb flüfterte: „@eorg, lieber

©eorg, ba bift S)u! erft je^t rcollten fie mir erlauben,

2)i(^ äu feilen, lieber ©eorg. SSergieb, id^ !ann mi(^

noc^ nicS^t rec^t befinnen,— fie motten mir nid^t fagen,

roie id) in biefe ^rad^t fomme unb rco ic^ bin, ober

2)u bift auc^ ba, unb i^ bin fo glücllid^." — @ie

fonnte nic^t roeiterfpred^en unb fanf erfc^öpft gurücf;

16) aber tiielt unb fü§te il)re ^anb, unb fie fol^ mic§

milblöd^elnb an, unb legte ben ^^inger an iljre burc^*

fid^tige @tirn unb fi^üttelte leife ben ^opf. Ser

3JJebicinalratlj legte mir bebeutung^oott bie §anb

auf bie ©ctjulter, unb id^ fc^mieg, al§> fie mieber an--

fing äu fpred^en. <Sü§e, milbe SSorte waren e^.

Sie fpra($ von (Sin^ellieiten unferer erften 33efannt'

fc^aft unb von S^nen, ^err Cftermeier, t)on ilirem

©tübc^en, il;ren S3lumen, iljren 2lrbeiten; — nid^tg

oon ben legten 2Bod;en, gar nid^t^! ©ine fd^redüd^e

3ll;nung bämmerte in mir auf: fortgefpült liatte ba§

(lieber 2ltteg, ma§ in ber legten ^^it $8öfe§ über

un§, über ]k burd^ mic^ gebmmen mar! 3^ic^t§

mar in ilirer Erinnerung geblieben, all haS^ unge*

trübte fonnige ©lud ber frül)eren ^age. ^d; »er*

barg ^tn ^opf in il;re Riffen, ba marb fie beforgt.

©ie fal; aud^, baJB ©ugenie meinte, unb ber aJiebicinal*

ratl; 50g mid^ fort unb trieb mid^ mieber liinaul.

2)rauBen fprac^ er ju mir unb fagte : „S)ie Traufe

^at ©ie fc^en motten, unb mir mußten iljr genügen;
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^offeit TOtr, boB bie 3eit Mx' Uebrige t§ut: ßrinnern

Sie aber bei fernem ^ufammenfünften um ©ottel^^

roiHen nid^t an ba^ jroifc^en S§nen 3Sorgefattene,

frrec^en Sie ben Dkmen älliba nic^t aue, leben Sie

mit ber ^ranfen nur in ber ^dt, bie fie fennt, üon

meti^er fie fpric^t; @ie merben fie nun öfter fe^en

fönnen unb muffen." — 3Ba» nun weiter geftfialj,

roeiß iä) nur bunfet: i^ glaube, ha's Gugenie mi<^

!üBte, baß ber 2)Hniner jnir gütig jufrirac^; — icb

fanb mi6) auf ber Straße — id) bin ^ier unb er*

Hege faft ber ©lücffetigfeit unD Dem öo§ne beffen,

roa§ id) erlebte."

2luf feinem Siße §in* unb ^errücfenb, ^atte ber

^rioatbocent feinem 3ögting jugef)ört, jefet fprang

er auf, legte bem jungen 3)knn beibe ^änbe auf

bie Schultern, fc^cb i§n fo roeit al^ möglicfi oon

fic^ ab, um i§n beffer betrachten ju fönnen unb rief:

„^urfc^e, (Beorg, i^ jermalme Xid), ic^ fecire

3)i(^, wie bie ^Ttau^ bort auf bem ^Tifcge, raenn ^u
mir mein ßlär^en, mein Glorien 2I(becf nic^t roieber

fd^affft, mie Tu ik mir — mir geftof)[en §aftl Seim

'änubU, mein .^unge, ba§ ift eine Suße, bie i(^ mir

gefallen laffe! ^offa, all' if)r Sc^ulfnaben, —
^fi)cf)otogen, ^^§t)fioIogen, ^^f)i[ofop§en laßt Guer

Senfblei §inab in bie 5:iefe bei 3Jtenfc^enf(^icffal5

unb §ebt ben Ringer in bie ^ö§e, menn ;j§r @runb

gefunben^abt! Tanf 3^ir, ^n^, große 3}]utter, Tanf

Sir für biefen 2'raum, biefen ^iebertraum meine»

fleinen 3)Zäbc^en§! Seite mein £inb luxüd an bas
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Sid^t, Cftri^, tote Su felbcr jutn ßid^t geführt

tüurbeft Qu§ beut ^atttpfe tttit betn ^ppl^on."

^06) citte gerauttte S^^i föB^« ^i^ 9)?ätiitcr ein*

attber tt)ortlo§ gegettüber; längft l^atte ^eter bie ger*

ftütitnteltett S^^efte ber 9JJau§ beroc^en uttb itt ber

2^iefe ber ©eele gefegt: je^t tttag iä) fie gar nid^t

ttiel^r! — btt erf)ob fid^ ©eorg.

„9hm?" fragte ber DfJatitrforfd^er.

„^d) tituB gurücf
!"

„2tf), unb i(^ toerbe einige ©rabe tiefer itt betn

3ittraueit ber ©tabtbet)ölferuttg babtird^ fittfen, ba^

id) breitital ittt ©alopp utti bie abgefd^tnadte 2)eoo='

tioti§=@ättIe auf bettt SopaIität§pIa|e rafe. SSor*

lüärtS, ©eorg, toir ^abett 2lIIe ©rutib, utt§ biefer

3:'age §u erittnern."
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9(c^tje&ntcS gopiteL

^5 w ax etttuiaf?

Sie lag fttll iinö regungsloj auf i^rem Sager in

bem &zmaä)t ßornelien^, in Dem groB^n üaufe auf

bem Cpempla|e. Sie Slugen waren ba^ einzige

SeBenbige an i^r; glänjenb unb feft, tief in ©ebonfen

teu^tenb, hafteten iu an einer 9iofeufnofpe bes

33Iuinengen)inbeg am ^lafonb. ©ugenie Seibing roav

allein in Dem ^^^t^^^i" äiig^S^n, fie faß neben bem

Säger ßlär^ens in einem §o^en Sefinftu^le.

3}on ber 2)ecfe glitt hai bunüe Etuge, o^ne boB

ba^ muhe Äöpfc^en fic^ regte, §erab, glitt über hk
foftbare Slu^ftattung be^ 3intmerÄ unb ^ing [i(^ bann

liebeöotl beforgt an ba» ©efic^t ber blinben O^reun-

bin, bic aug ber Siegung^lofigfeit Glärc^eux^ ben

©(^luB gebogen §atte, ba§ ÄinD fc^lafe, unb nun,

ol^ne ]iä} femer S^^^H ansut^un, hai ^aupt matt,

mut^lo^ unb traurig in bie Riffen i§re§ Seffet^ ju*

rütfgelelint l^atte.

„3)iütterc^enl" fagte bie Äranfe leife.

Sogleich rii^tete fic^ bie Stinbe auf. Ginen
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SJiontent long judftc e§ auf ifjrem fd^önen ©efid^te,

al§ fämpfte fie fd^mergüoH mit i§ren legten ©e-

banfen; bann ebnete fid) Sllleg, unb i§re 3üge waren

Ijeiter raie immer, menn fie fid^ bem genefenben

ßfärd^en geigte. 2lber bo^ ^inb lie§ fid^ ^eute nidit

mel;r täufc^en.

„3JJütterd^en, wa§> fe^It 2)ir? 2lnfangg badjt'

iä), ®u fd^tummerteft, ba 2)n 2)eine lieben, armen

2lugen gefd^toffen I;atteft, aber ®u raad^ft unb bift

traurig! D fei nid)t traurig; id^ füljle mid^ fo mo^t,

unb ba§ !ann ic^ nid^t bleiben, wenn i<^ SDic^ fo

fel;r betrübt fel;e. greue S)ic^ bod^ aud^; mir ift

e0 immer, a(§ fei mir mäfirenb ber 3^^^/ i" meld^er

id^ nid)t§> oon mir wu^tt, etroa^ rec^t ©rfreuIid^eS,

ein gro§eg, gro§eg ©lücf begegnet, ^c^ !ann eö

gar nic^t fagen, roie mo^I mir ift."

„Siebet ßlärc^en!"

„^a, SJJütterd^en, id^ bin in ber S^it meiner

^ranfl;eit um üiel Klaubereien gekommen, unb ha§>

mill unb mu§ id^ nad^^olen. ©oH id^ SDir ein 9)iär*

c^en ergä^len, ©ugenie?"

„^ffienn e§ ^iä) nic^t angreift, .^erg."

„©anj unb gar nid^t. SBei^t SDu, ©ugenie,

meine 9Jluttcr l^at e§ mir erjälitt, ben (Sd^lu§ nur

mad^e ic^ felbft; unb nun l)öre! 211^ bie S^ngfrau

Wiaxia ftcrben rooHte, fo fenfte fid^ eine röt^lid^e,

golbige SBolfe oom Fimmel lierab, bie umljüttte bie

aJiutter G^rifti unb l)ob fie leife üon htm ©rbboben

auf. ®a ftanb bie l;eilige Jungfrau plö|lid^ leben-
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big unb roieber jugcnbüd^ fd^ön auf bcr 2ßoIfc, iit

il;rem blauen ©etoanbe, mit i^rem treiBen 9JJante(,

unb langfam toarb fie emporgetragen, bem 9?eid)e

©otteö gu. (Sie faltete bie ^änbe auf ber Smft

unb betete, unb i^r §erj mar ooCl SBonne. Unter

ii)V rerfd^roanb bie grüne ©rbe, reo fie fo üiet

Sd^merj erbulbet liatte, über i§r glänzte es fcl)on in

üiel ^ellerm ©lanj, al§ ©onne, 9}Zonb unb alle

©eftime geben fönnen. , 2)a§ mar bie öerrlid^feit

be^ ^inbeg, rceld^eS fie geboren l^atte. §öl)er unb

llö^er fc^roebte bie SEolfe; aber l)ä§ti(^e ©eiftcr

lauerten an ben ©rengen oon Fimmel unb Srbe, bie

marcn plöölicl) ba unb l^ingen fi(^ an bie ^eilige

SBotfe, unb §errten unb §ogen baran, um fie jurücf-

gu^alten in ber 2]ergäng(ic^!eit. Xit Jungfrau ftanb

rul)ig, feiig ba; benn deiner ber bbfen ©eifter magte

e0, fie felber §u berühren, nur ba§ äu§erfte S^Pf^^'

c^en i^res meinen 3)Zantel§ ftreifte ©iner mit feinem

fd^roargen ^lügel. 2)a fan! ber aJiontel fofort oon

iliren ©d^ultern unb flatterte weit pnau§ in bie

blaue Suft, unb bie l)ä§lic^ften (Seifter jubelten unb

moUten i^n l)öl)nenb bacontragen unb iliren (Spott

bamit treiben. Slber bie SBinbe, bie 33oten ©ottee,

!amen unb litten e§ ni^t; ik entriffen ben l^eiligen

meinen 3Jiantel ben böfen ©emalten unb führten ii)n

felber baoon, l^od^, ^oä) in bie Süfte. 2)a jert^eilten

fie i§n unter ficä^ in unenblic^ üiele unb feine ^äb*

c^en, unb roenn e§ nun ^rüljling mirb auf ber

©rbe, ober im ^erbfte, bann f^meben biefe ^obi^en
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^erniebcr, ffattern ^in unb ^er unb gti^ern auf ben

gelbern im ©onneufc^ein, unb bie Tltn\ä)tn nennen

fie 9JJarienfab d^en; — ba^ ift mein 9Jiär(^en! D
©ugenie, nun ift mir immer, feit ic^ lieber non mir

roei§, a(§ f(^raet)e über mir, um mic^ ©traa^, ba0

ic^ nic^t begreifen !ann, unb melc^eg i6) hoö) fenne,

melc^eg gan^ gerai§Iid^ ba ift. ^omm ©c^mcfter,

^alt [Dein Of)v an meinen SHunb, i^ benfe, el ift

©eorg^ Siebe! 2)ie böfen @eifter unb bic 3)iutter

Mavia I;aben ni^t^ bamit ju tl^un, fonft \)a^t tä.

3'iieber finft e§ über mi(^ unb über bie ganje raeite

SBett in filberötängenben %ähä)tn, unb legt fit^ über

33lumen, 33tüt^en unb ^alme unb ma^t Sllle^ ^übfd^

unb feiig: ba^ finb meine ©ebanfen unb ©rinne*

rungen mie fie nad^ unb na(^ mieberfommen, unb

uici^ts ^ä^lid^eg unb STroftlofe^ ift barunter, o mein

liebet, !leine§ 3)tütterc^en, mie liebe ic^ S)i(^!"

(i'ine 3ri)räne folgte biefcn 22orten, eine 3:l)räne,

welche bie Slinbe nic^t fal;, aber a^nte. ©ugenie

legte i^r ^anpt mit auf bag ^opffiffen ßlärd^enS,

unb Sßange an SBange ruliten bie beiben jungen

2)iäb(^en neben einanber, unb ßlärcEien Sllbcrf l;atte

i^ren 2lrm um ben SJiacfen ber Slinben gelegt unb

flüfterte i§r gmifc^en Sachen unb SBeinen in'g Cljr:

„D, er liebt mid^ noc^! i^ bin gen)i§ ni^t gar

ju l^ä§lid^ geworben! 2l(|, unb fo oiel, mel rer*

nünftiger bin id; geroorbcn. Q§» tommt mir felbft

ganj fc^recflic^ cor, raie »erftänbig id^ fein merbe,

wenn idi mid^ erft mieber gang befinnen !ann. ©iel^'
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ha fomtnt bie gute %vau, welche mic^ fo fcrgi'am

«nb gütig gepflegt i^atl"

„Sf^un, ^räutein," fragte Sijbiffa, bie eben ein=^

trat, „§aben Sie gut gefc^tafen? 8ie befomnien ja

f($on Töieber rott;e Sacfen; ha^ ift prächtig, ^räu^^

lein ©ugenie, ic§ foll ©ie für einige älugenb tiefe

per abtöfen, ber §err roünfc^t Sie gu fpred;en.

^ritulein Gläri^en, roollen Sie fo lange ^übfd; artig

fein, big ic^ bie junge '^arm §uni ^errn (jinge-

fütjrt f)aU?"

„2)er gute ^err!" fagte Glärc^en. „SSie ic^

nur in biefe ^rad^t, in biefel üornetjme 3^Ti^wi^r Ö^*

ratzen? 'ää), warum rooHt SI;r mir es nic^t fagen!

23artet nur, balb raac^e ii^ einmal am 9.1torgen auf;

bann roei^ iä) Wittes unb lai^e ßud; au:§ über Guere

unnöt^igen Sorgen, ^c^ träume mid^ in 2(IIe»,

wa§ mir gefdie^en ift, roieber pnein, o ^fil unb

Cfiriö, wie ber ^apa Cftermeier fagt. 3t (^, ber t;at

auc^ gemi§ um mid; fein ^erjeleib au^geftanben,

unb bann ber ^^eter
—

"

Sie f($Io§ bie 2(ugen, fie fjatte bie ^bn<^t noc^

nac^jufinnen ; aber einige 2)Jomente fpäter roar ]k

rcieber fanft unb feft eingefc^tummert; fo raollte fie

e§, bie gute tjeitenbe .Diutter Statur.

Die Slinbe legte je^t i^ren Uxm in Den ber

alten ^Dienerin, unb biefe fütirte fie forgfam fort

langfam a(§ leite fie ein £inb, raet^eg eben ha^

@et;en erlernt.

Defter fc^on Ipatte ba5 genefenbe Clärien

SSit^elm 8ioabe, Gin J-nifilina. 21
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§!r){[(^en S^raum unb 2^ad^en ftaunenbe, l^albcr-

fc^ro(fene Slicfe in bie dtdi)e ber glänjenben ©e^

mädjer tjefd^icft, wenn bie l;o^e g^lügeltfiür etraa ge*

ijffnet war, unb ber feenhafte £uyu§, in raeld^em

einft bie Ieben»luftige, ftolje ©emaljtin be^ 3JJinifter^

t)on ^agen^eim [id; htrocQ,k, l^inburd^bü^te. 2Bet^e

©eftalten, roeld^e ©efid^ter fiatten biej'e l;o^ert ©pieget

gurücfgeroorfen! Sie t)ornef)me Same l^atte fic^ tüoIjI*

gefällig barin befc^aut, e(;e fie gu il^ren lärmootlen

^eften fut;r; bie fleine (Sornetie i^atte in ünblid^cr

^reube ii)v SBilb barin beäugelt; bie finftere ©eftatt

be0 ©reifet f;atten fie toiebergegeben, roie er nä(^t=

U(^ Dor if;nen auf^ unb abraanbelte: rein unb flar

warfen fie auc^ baö 33itb @ugenien§ gurücf, raie fie

auf ben 2lrm il)rer ^^üljrerin geftü^t, an i^nen t)orbei=

ging. 3Sor biefen Spiegeln l^atte fi(^ im ©d^ein

ber Sid;ter, unter ben klängen ber 9)?ufi! ftitternb,

geift^ unb mi^fprüljenb gebrefjt, roa^ bamaB auf ben

„^öljen be» Seben^" §u fielen glaubte. 2luf bie

S^ragöbie ber ^amilie fiatten biefe (Spiegel |)crabgc==

fefjen; bie ©arge be§ ^aufel roaren cor ilinen

porübergetragen morben: man fönnte fid^ mol)! cor

biefen ©piegeln fürchten!

Sie blinbe ©ugenie Seibing ober fürd^tetc fidi

nid^t; fie fonnte auc^ nid^t burc^ ben bizarren 6on*

traft ber ©infad^^eit be§ SBoljnjimmerS be^ aitm

©taatiSratljeg mit ber ^rac^t, meldte fie fo eben,

unbewußt, burd^roanbert I;atte, berüljrt werben. 9)tit

bcm ^Ingenlid^t waren iljr ja alle bie S[?erftimmungen,
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u)ct(^e bie fid^tbare 2BeIt jebetn (Seelenfd^merj ^inju^

fügen fann, genommen, ^a, ha§> @efüt)t — ^d^mer^

unh ^reube — erhielt ftc^ in i^r rein unb (autcr,

unangetaftet oon bem 2leu§erli(3^en, rcel($e§ ^^reube

unb Sd^merj nur QII3U gern jerjanft unb sermü^tt,

nur aü^n gern bie fieiligfte greube, ben fdionften

©d^merj beflecft.

92ur bie testen (Straften ber 2t6enb[onne be§

ad^ten ^nni, meiere ufige!)inbert burc^ bie großen

(Scheiben ber ^enfter fielen, gaben bem B^J^n^^i-" ^^^

@ycellen§ ein freunblicf)ere§ 2lu§feF;en, fonft mar ei-

unbefiaglic^ unb !aljl, nne ba§ ©emnd^ be§ SlrjteS

in ber S)unfetgaffe. 33eibe Dtoturen, 3?ater unb

<Bof)n, maren auf iE;rem SBege §u biefcr a§cetif($en

^ßerac^tung be§ Sebenegenuffel gefommen, rceld^e

entroeber ifiren ©runb in tieffter 'Sefriebigung ober

in geiftiger 3en'üttung i)at. 2Bo jebo^ 9ii^orb ben

33Ii(f auf bie 2Bettfarte an feiner 2Banb ^eftete, ba

rid^tetc fein greifer Später bas trübe mübe 2(uge auf

bal lebensgroße, fd^öne, (äd^elnbe Silb feiner SToc^ter

(Sornelie, roeld^eS feinem Sc^reibtifc^e gegenüber Ijing

2(n ber 2:'l;ür fc^on empfing ber §err be

Kaufes bie 33(inbe unb führte fie §u einem Sef^et,

ber neben bem feinigen ftanb. ©inen 2(ugenbHrf

lang bücfte er fd^toeigenb, überlegenb in ha^: fülle

©efic^t be§ jungen ä)täbc^en§, meld^em ber fifiroarge

3^eufunblänber fd^meid^elnb bie ^anb lecfte; bann be*

gann er, nac^bem bie ^Dienerin fid^ gurürfgejogen l^atte:

„^(^ f)ahe ^ic hiikn laffen, 3U mir 5U fommcn.
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meine Siebe, vodi iä) mit ^finen üoer Qtroa§' fpred^en

möchte, roa§ üielleidit nur ©ie allein begreifen unb

oerfte^en fönnen, Sie, roel(^er hk traurige äußere

Sßelt üerfc^tofyen ift, ©ie, roelc^e ouf bie ©c^ä|e,

bai? 2BoIj[ unb 93e§e ber eigenen Sruft einzig unb

allein angeiüiefen finb."

2)ie Slinbe machte eine abrce^renbe Bewegung,

aU motte fie bie legten 2Borte oon )iä) gurücfroeifen:

attein ber 2(tte, mel(^er ben Slicf gu 33oben gerichtet

I;atte, fa§ i§re ^anbbemegung nic^t unb fu§r fort:

„2öir §oben noc§ ni^t mit einanber über ba§

gefpro^en, mag mic^ beroogen l;at, jeneS — unjer

franfe» ^inb in mein §au§ aufjuneljmen ; wa^i midi)

gefül^rt I;at, mic^ mit metjr Siebe an bie Unbefannte

anjujcb liefen, aU iä) feit bem STobe meiner ^o(^ter

(er fal; auf haä Silb GornelienS) gegen irgenb ein

menfdjli(^eg SBefen gegeigt t)aben unb geigen fonnte.

@ute§ 3}täb(^en, (Sie feljen einen fef)r ungfücftidien

3Jknn üor fic^, einen SRann, ber naä) unb nac^

2ltte§ erlangte, ma» ben 2}tenfd^en an ber SBiege at§

menfdjtii^el ©lücf geroünf^t mirb: 3JcO(^t, Gfjre,

9xei(^t()um, ftuge unb fc^öne Äinber unb fo fort, fo

fort. 3)ie '^laä)t l^abe ic^ oon mir geworfen (er

Ijätte jagen fönnen, fe§r mibermittig, unb nur meit

auc^ ein gemiffe^ Sachen iiä) einmifc^te) fie bient

nur bagu, ung gu großem @c(aoen gu mad^en. 2)ic

@f;re? — ja bie ßf)re, läufigen Sie einmal ber

Stimme bes $8oI!e§, 2)cm, mag e» über mid^ fpric^t,

über mi($, m.eine ^Jcüiien unb 3(rbeiten. — 3)er
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9xci(^t§UTn? ic^ würbe if)n unferer ^ranfen fc^cnfen,

toenn fte baburc^ glücfüd^er toürbe. — 3Jceine ^in*

bcr? baüon rebe iä) je^t ju ^^nen."

Gugenie machte meber eine 35eioegung; aber

ber ©reis ful;r foglei^ fort:

„§eute 3}Zorgen fa^ i^ am Sette ber üeinen

Glara, nnb beobat^tete ifjre 3i'9^' tfa^renb fie fi^htm-

mertc. ^lö^üd^ erraad^tc [ie, unb ic^ fagte: (Srfi^ricf

nidU, ^inb, 2)u bift noc^, immer hti deinen f^^reunbcn.

— 2lc^, tc^ erfc^raf ni(^t, antwortete fie, aber Sie

faficn fo traurig, fo finfter auc unb ba§ betrübt mi($

immer, wenn ic^ Sie febe. — 2Rein Äinb, mdntt

i(^, oft füegen (Sinem gar ^äßlic^e @eban*en auf

^febermaugflügeln um ben Äopf, ©ebanfen, roetd^e

man ni(^t fo Iei(^t oerfc^eui^t. — ^fir ©eift beftete

\iä) fofort an ba§ SBort ^lebermauf, unb ik löc^elte:

2)er ^ava Dftermeier f)at mir einmal ein foIcbeS

3:bier gezeigt; anfang« fürchtete id; mic^ redjt cor

ibm, aber auf gute» ^^reben rourbe iä) m,ut§ig unb

nai)m ha§> ®ing fogar in bie §anb : mein ^err, Sie

muffen ^^vt traurigen ©ebanfen and) fangen unb

mut^ig anpac!en, bann finb ]U fo fc^Umm nic^t. —
g'ugenie jeöt mill ic^ Sf;nen ein roenig ron Sem er==

gölten, ma§> mid^ auf gtebermaulpgefn umf($n)irrt;

e§ roirb 2(benb, unb bort auf bem ^[a|e brängen

fid^ bie Seute in bie ^omöbie; e§ ift bie rechte S^^'-"

9Jlit leifer eintöniger Stimme, aU ob er etroa§

if)m burc^ oiete» Ueberfinnen unb 23ieberl;o[en ganj

unb gar gteic^3Ü[tig unb geroö.^nli:^ @emorbene5
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mitt^eile, er§ätjlte nun her alte 9)iiniftcr bem ölinben

^Jiäbc^cn feine ©efd^tc^te unb bie feiner @ö^ne, unb

lie^ bie förperlic^ Grblinbete 33li(fe in feine ©eete

tf)un, bie [ie mit fc^aubernber 'Xxamv erfüllten.

2ltE)eniIog touf($te fie, unb wenn fie aud^ bcn no9en=

bcn Sc^tnerg über ba^^ cerfe^lte, ücrnid^tete, po(itif(^e

Söirfen be§ 93ianne§ fauni begriff, fo fül^Ite fie befto

inniger bie 3Seröbung feiner ©eele, bie bem S^^
fammenbred^en feiner ^amitie folgte. 2luf einmal

aber bnrc^sudte e§ fie bli^artig, grell leud^tenb, fie

griff in bie Suft, fie rang nac^ 3ltlf)em ber

SJxann, ber fo oft neben i^x gefeffen £)atte in ber

S3lutgaffe, ber 93Jann mit ber ernften, traurigen

Stimme, ber Slrgt, rceld^er bie ^ranfe in ber ®un!el*

gaffe pflegte, ber f^reunb Glärc^en SttbecfS, ber '^a^^

bar bey alten Dftermeier, mar — mar ber ©ofju

Neffen, raeld)er iijr ba thtn ba§ büftere 33i(b feines

SebenS entrollte! ©ie i^ätte faft aufgefc^rieen, e§

ftürste 3t!Ie» auf fie ein: bie ©cetenlaft, bie fie für

(Kardien unb ben 35ruber tragen muJBte, biefe ©nt*

becfung — e§ fd^roinbelte i(;r — fie erl^ob fidj,

taumelte unb fan! mit einem leifen ^lagelaut ju ben

^ü^en bei atten 9}?anne§ nieber.

„aßa§ ift ^l)mn, ®ugenie? 9JJein ^inb, mal

i)i S^nen?"

„3t;r ©o^tt! '^i)t So^n! . . . iä) fenne ja

3Dren Solju! . . . ic^ fenne bie ^rau, bie ^^öujerin,

üon melc^er «Sie fprei^eu! ^l)x So^n! . . . 3^^
@o^n!"
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@te I^Qtte bie ^anb be§ 2llten ergriffen unb be^

becfte biefelbe mit Reißen Äüffen unb 2:§ränen; ber

®rei§ aber rid^tete fic^ ^oä) unb raitb auf; er rcollte

fpred^en, aber oermoc^te e§ nic^t. 2::ie Sonne raar

TOätjrenb feiner Grjäfjlung untergegangen, otine ba§

er e§ genterü I;atte, Da» 33ilb ßornelien» an ber

2Banb roar in bie Dämmerung fd^on jurüdgetreten,

ber fuc^enbe Miä beö 33ater5 fanb bie füllen Qüqc.

nii^t metir; ber greife Wiann fa!) fic^ erfc^recft um.

„Soffen ©ie mic^ iljn fud^en! Saffen ®ie mid^

i^u Ijerfü^ren! (Sr ift fo ebel, fo gut! S>eräei§eu

@ie '^i)vtm ©o[;ne — bie STobten sürnen nid^t!

^(^ befc^möre (Sie eben bei htn STobten — bei S^^rer

2:o(fjter, laffen Sie mid^ S^^^en (Sol;n Tjerfüliren!"

Ser @rei§ antwortete nic^t: aber über bie

35Unbe fam plö|li(^ eine faft roilbe ©nergte, eine

^raft unb ^(ar^eit be§ 2BiIIen§, in welcher alle 3ruf*

regungen ber teöten 3^it gufammenfci;' offen, unb i§r

jene 2lia(i)t ber 3auberinnen unb ^ropl^etinnen gaben,

bie feit SCnbeginn ber Söelt oft fo bämcnifc^ an»

bem Söeibe l^eroorbra(^, unb ber '\iä) 33ö[!er beugten

unb ber ^eere folgten, ©ugenie Seibing ri& fi(^ Io§

au§ bcn SIrmen be^ ®taat§rat^e§, ]k tafuU an ben

3Bänben unb fanb bie 3^f)ür, of;ne ba^ ber (Srei§

fie 5urü(f§atten fonnte. Sie ftürgte §inau§ unb ftie§

auf bem (iorribor an ben 3)iebicinalratl^ , roeld^er

ron bem immer no($ f(^lummernben Glärc^en tavUr

unb bem ein alter 3)iener be^ ^aufe§ mit einer

Samne üorleuc^tete.
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„^otnmen (Sic, fommen Sie!" rief bic 33Iinbc,

aU fie bie ©timme ©(^roerbtfegerg erfannt f)atte.

„(Sie fenbet mir ber ^immel Reifen (Sie mir,

leiten (Sie mir ^tjren SBagen, er foll feinen So^n

fe^en — il^m oer3ei(;en! Seifien Sie mir ^l^re

^anb, Ijelfen Sie mir, ben 2)octor ^agen fuc^en;

iä) fenne i^n."

®ie Sampe gitterte in ber ^anb beg alten 3^iener§.

„j^räulein?!" rief ber SOkbicinalratl^ erregt.

„^a, i6) fenne if)n! ^ort, fort il^n gu fuc^en!

.Reifen (Sie mir!"

„^ä) fenne itjn ja axi^l" rief ©c^roerbtfegcr;

„aber ift e§ benn möglid^? ift eg roa^r? fann e§ ge*

fd^eficn?"

„^a, ja, ja! ea ift fo IjeH in meiner Seele, baB

e§ faft ein Sd^recfen ift. ^a gef)t ein ^eber anf

feinem eigenen Söege burc^ feine eigene 9lac^t; ic^

aber fe^e über bie ^^fabe Sitter, unb je^t rufe ic^,

bie 33Iinbe, bie inenben SBanberer um unb gurücf,

unb fie roerben meinem SfJufe folgen; benn fie muffen,

fie muffen!"

„'^aä) ber ^Dunfelgaffe," rief cor bem ^aufe

ber 9}?ebicinarrat^ feinem ^utfd^er ju; o^ne fo rec^t

rcieber jum 33ewu^tfein feiner felbft gefommen ju fein,

er f)ob eugenie in ben SBagen, unb biefer rottte

bur(^ bie ©trafen feinem 3^^^ entgegen. —
3n bem grojsen büftem ^aufe am Cpernpla^

aber erf^ob fid^ ein ^lüftern unb ^Raunen; e§ fd^Iid^

bie Xreppen ^inab unb Ijerab, t§> laufd^te an ben
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^Tl^üren, e§ üeretmgtc ftd^ ju einer ©ruppe am %u%e

ber großen 2'reppe. „ßr fefirt guriicf ! er ift rcteber*

gefunben! ber §err Ijat t^m üergie^en!" —
„2BiIIft ^u bte Santpen oben nid^t anjünben,

^annt)?" fragte ber alte Säger.

„^ä) traue mic^ nic^t. 3<^ fönnte if)m — bem

^erm begegnen."

„Sa§t, lafet!" fmfterte ein STnberer. „2r>a§

wirb baraug werben? ma§> wirb barau? merben?" —
„2ßal ift ba§? W-a§> fiabe i($ gefagt, mag

l^abe i(^ get^an?" rief ber @rci§ in feinem bunfein

©ema(^e cor bem 33itbe GornetienS auf einem Seffet

fi^enb. „@r, @r? . . . ßr, bur(^ meieren mein

^avi§> verloren ging! ®r, ben ic^ oerflut^t Ijabe!

^aht i($ mirflid^ gefagt, i^ motte if)n fefjen? . . .

^ort, fort, biefe D^ai^t erftirft mid^! . . . Gr! Gr?"

S)ur($ bie ^Dämmerung ber ©emät^er, oorüber

an ben Spiegeln, bie fo '^o.n<i)e§> gefel;en Ijatten,

eilte ber ^err be§ oben ^aufe§, unb erft an ber

3^^ür, l^-inter meld^er (Etärd^en 2([be(f frf)lummerte,

l^iett er at^emloio an.

„Sa§ Äinb fott mic^ cor mir fetber fc^üfeen,"

murmelte er unb trat ein, ber ^unb blieb auf ber

Sd^raette gurüdP.

3^ie etrusfifc^e Sampe beleuchtete bereits mieber

mit ifirem milben Sd^eine ba§ i^ranfenjimmer. ?tod^

immer fd^Iief Glärd^en, treutid^ htma^t oon ber

forgfamen (St)bitta, unb ber «Staatsrat!^ trat an bie

S^-^tere f;eran unb fagte:
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„@e^e I)inunter, 2lmme! Sßarft 2)u tiic^t feine

2(inTnc? ©el^e E;inab unb (a§ SDir ergä^iten, waS

9ef(^iel^t. 3)ie STobten feieren jurüdE, ©el^'!"

^itternb cor bem 33 tiefe i^re0 ^errn, t)erUe§

bieSicnerin iljven (Si| unb ba§ ©ema(^; i^re ©teile

na^m ber ©reil ein; unb je^t at^mete er tief auf.

„2ßie friebli($ fie fc^läft! Sie fagt, fie träume

)i^ in ha§ 33erouBtfein gurüdf ; ba wäre e§> hoä) mzU
Uiä)t beffer, fie ferliefe nid^t. 2Bie fie läd^elt! armeS

.^inb, 5)u Qljuft ni(^t, ma§ 2)u ®ir mit bem $8e*

rou^tfein erträumft."

„@ieb mir ben Srief raieber, @eorg/' murmelte

Gfärd^en, ,,fie necfen mid^ fo arg bei ber SJiabame

a)iedfer. 2ld^ ber arme §err ©c^ollcnberger!"

@in SBagen rollte über ben Opernpla^, ber

©taat^ratlj l^ord^te, bi§ ba§ ©eräufd) fi(^ in bie

^crne »erlor.

„©ie fuc^en il^n. ®r ift ll)ier in biefer ©tabt.

3(^ bin i§m melleid^t begegnet. . . . Unb ha§ böfe

'^^eih? . . . wa§> ift au§ iljr geraorben? . . . fudlien

fie bie rieHeid^t aui^?"

„3(^ uiu§ nod; §u ber !ran!en ^^rau brüben,

^a-pa Dftermeier/' flüfterte 6tär(^en, „l^alten ©ie

mic^ nid^t auf, — ba fommt fd^on ber ^err ©octor

^agen."

aJlit angeljaltenem 2Itl)em unb jitternben Sippen

Ijorc^te ber @rei§ unb fprad^ ben DZamen nad^, ben

Glärc^en Sltbecf ba eben auf bem 2ßege il;re§ Trau-

mes gefunben ^atte.
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„^ie italienifc^e %vau ift fe^r franf, ^apa

Ci'termeierl 9?ut^ §at einen fc^weren 5;;ienft. 2)tc

itaüenifd^e %xau ftirbt boc^ ntc^t, ^err Soctor^agen?"

„6r ift esl Unb ha§> Äinb fennt il)n auc^I"

rief er fid^ oergeffenb, baß Gtärc^en erfc^rocfen auio bem

Schlummer emporfu^r, nnb fic^ l^oc^ anfric^tete auf

i^rem Sager.

„0 arme kleine, l^abe iä) Xiä) geroecft? 33er*

gieb, ic^ bin'ö —

"

„2l($, ber gute, oorneljme öerr —

"

„Sd^Iafe, fi^lafe, fteinea Glänzen, fc^Iaf lieber

ein; boc^ — jage mir uor^er no^ ein^: Ijoft 2^u

einen S)octor ^agen gefanut in 2)einem freunbtic^en,

friebUc^en Seben?"

„2)cctor ^agen? DceinI . . . 2^od^I ^a, ei,

fiei;', auc^ an 5)en erinnere i^ mic^ nun raieber!

(rr roo^nt mir ja gegenüber in ber 2^unfelgaffe, unb

über i§m TOof)nt bie franfe frembe 3^rau — ilngeta

nennen mir iü in ber ©äffe
—

"

„2lngetal 2lngela i^iti! Schlafe, fc^Iafe mein

^inb. Q§ ift gut — fc^Iafe ein; mir mad^en, ha%

2)ir ni($t» Söfe» miberfabre."

„©an!!" murmelte bie .^ranfe. „SSenn iä)

nur — bie 2lugen — offenhalten — fönnte —
al)l"

„©ie finb e§!" feuchte ber @rei». „Unb has»

^inb fc^täft roirftid^ fd^on mieber. 9tiemanb neben

mir! ^orc^' — ba, ba — ßornelie, — Skalier

!

dti^axhll" ....



332

3e|t I)ielt Totrfltd^ ein 2Bagen unten am ^aufe.

2^er 9?eufunblänber fragte teife an her Xf)üv unb

Iie§ ein bittenbe^ ©erainfel l^ören; bie Seltne be§

3ter(t(^cn (5tu^I§ gcrbra^ unter ber §anb be§ Sitten!

— Spbitta blicfte raeinenb in bie !ii)ür.

„2Ber ift ba?" rief ber ©taat^ratl) oon ^agen*

l^eim, unb bie (Stimme !am Jieifer unb rau^ üu§> ber

Tiefe ber SBruft. ,,?5^üljre ^räulein ©ugenie Seibing

in ba§ rot§e 3iutmer; bann fomm' gurücf; ic^ bleibe

fo lange l^ier bei ber Traufen."

©ie Tpr f(^to^ fic^ un^örbar mieber f)inter

ber Wienerin.

„®a ift er!" murmelte ber §err be§ einfamen

^au]e§ unb erl)ob fic^ üon feinem Stuhle, „^d;

l)abt ee niä)t geroottt! iä) mei^ ni(^t, ob ee fein

SBunfd) unb SSitle mar. 2Ber l)at ha eingegriffen?

Sei t§> benn; iä) rcitt ii)n fe^en."

Seine Stimme l^atte je^t nidit« ^SemegteS mefir,

feine Singen funfefien. 2ll§ Sijbißa gurüdfeljrtc, unb

fi(^ fc^eu bucfte, al§ er an i^r ooriiberfc^ritt, fagte er:

„^ülle bie Sampe mit Ccl, fie mirb fonft er*

Iöf(^en."

SDic ^anb, roel(f)e er auf ben STI^ürgriff legte,

gitterte nic^t: roolil aber gitterten bie §änbe ber alten

S^ienerin, ai§> fie, nad^bem ber ^err ba^ ^i^^wier oer-

laffen hatte, mtrftic^ in bie £niee fanf, unb fie

bie .^cinbe, ba§ 3Saterunfer millenlog l^erfagenb,

faltete.

2ln biefem Tage fa§en gegen Sonnenuntergang

I
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auf einem ber ^irc^^ofe ber Stabt ein Tlann unb

eine ^rau neben einem frif(^aufgen)orienen ©rabe:

wie unter bem SBeftatempel gu ^iooli mar ber 3)octor

^agen ber berüfimten Sängerin Stiiba auc^ §ier

mieber in i^rem ©c^merje jur Seite.

„(Sr^ebe 5)ic^, Siba, mir rooHen bod^ noc^ tin

roenig uml^erirren. Söelc^' ein fi^öner 3lbenb! fielj',

mie l^übfc^ alle biefe Saumgruppen unb 58Iüt[;enge*

[trauere iiä) um bie ©räljer §ufammengefunben f)aben.

Seber Seibtragenbe l^at nur an iiä) gebaut unb nur

für bie Stelle, bie i§m am ^erjen tag, geforgt, unb

boc^ ift ein motjtt^uenb Ijarmonifdjei' ©angeiä' barau^

entftanben."

„@§ ift fel^r fc^ön. könnten mir biefen unfern

^üget nid^t gteid^ mit frifc^em cRafen belegen taffen?

6r fielet fo traurig aul, unb bie dränge oenüelfen

fcbalb. Sie§' nur, mie bie 33lumen SJeffen, wd<^m
mir cor einer Stunbe erft niebertegten, bereite hk

Äöpfe fin!en laffen."

„©ä mag gefc^e^en, raenn Su e0 münfc^eft,

Siba; aber fiet)" ^in, brängt e» nic^t fc^on tebens^^

fröftig genug ^eroor? Saß' bie Dtatur waiUn,

2'od^ter; ik mirb biefe» (Srab balb mit frif(^em

Seben bebedt fiaben. 2Sir motten ein tjübfc^ec^ (Sitter

um biefen ^ta^ sieben, unb bie fc^affenbe 3)tutter

©rbe nid^t ftören, vsk S)ein S(^mer§ nid^t geftört

merbcn foH, bi^ 2IIIe^ ]iä) 3ured;t gefunben f)at

Sie^ft S)u bie sarten, feimenben ^flänsc^en? Salb

werben iit siertii^e, faum bemerfbare Samenforner
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f)txahiä)ütMn ju neuen 33tlbungen; unb toäfirenb

rcir Seibe über bie weite @rbe roanbern; — auf bem

3JJeere, — in ben 9lebeln unb SBoIfen ber 2llpen*

päf[e, — in ftiHen D^äc^ten, ober roenn ba§ Seben

2)ii^ umraufc^t, — roenn man S)ir im ^^eater ent*

gegenjubelt; bann magft ^u an biefe^ ftiHe, fic^

felbft überlaffene, ron ?iiemanb befud^te ^tä|(i^en

benfen, über ba§ nur bie milbe grau 3fi§ — rcie

unfer greunb in ber ^unfetgaffe fagen mürbe —
fc^ü^enb unb üerfd^önemb i^re §anb ftredft, unb

ba§ Sitb, bie 3SorfteIIung wirb Xiv tfieurer, ^eiligenber

fein, aU ha§ föftlid^fte Tlonumtnt, wag roir f)ier

aufrichten fönnten."

3^ie (Sängerin erl^ob fid^ f(^n)eigenb unb legte

if)re ^anb in ben 2lrm ^ageng. Seibe fd^ritten nun

langfam auf ben üielfac^ üerfGelungenen ^faben

gwifc^en ben ©räbern uml)er.

„(Siel)' biefe immer med^fetnben ßid^ter, biefe

bur^einanber fpielenben j^arben im ©egmeig/' fagte

ber Slrjt. „SBie freubig alle§ biefeg unbemuBte STa*

fein blül)t! G§ muffen l)ier 9Jian(^e liegen unb f(^lum*

mern, bie iä) einft gelaunt liabe: Äinber, meldte

Slurora entführte, raie bie alten ©ried^en ebel unb

f($ön fagten, — <£(^ulfreunbe, — 9)?änner! ^lire

Dramen mürben mir frcilt(^ nur bann einfallen, menn

iä) fie auf iljren ©rabfteinen lefen mürbe. QS' mer*

ben 3Siele liinabgegangcn fein mäljrenb ber langen

^al^rc meinet Um^erfdem;.nfen§ in ber SBelt."

„3:'reffe ic^ Cuc^ Ijier?" fragte plö^lid^ eine
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©timtne J^intet betn ernflen ^aar; ber 9?aturforid^er

Oftermeier frot^ rcie ein eben Stuferfte^enber am
einem S3iifd;e vor einem f)of)en f^roarjen ^reuje t)er=

cor, imb faf) lieblic^ aus. 2lu§ feinen ^^ocftafc^en

ragte allerlei Sßurjet* unb ^Blätterroerf, ein au^gerif*

jenel @en)ä($^ trug er in ber ^anb; ber §err ^^ri-

catbocent 2^octor ^uftug Cftermeier I;atte eben auf

htm Äirc^^ofe ein wenig botanifirti

„Seim 2lnubiÄ, ein fc^roei^treibenber 2tbenb/'

rief er, unb trodnete n^ mit einem alten rotfimeiBen

2'afc^entuc^e bie (gtirn. „Q§ ift boc^ gut," fuf)r er

lac^enb fort, „ba^ wir bie eben oon mir angerufene

©ott^eit nid^t mel;r cere^ren. S3ei biefer Temperatur

müBte i^r bie ^^otigei unbebingt einen aJtauIforb an*

legen, fie märe ba* fc^on ber @eiftli($feit fc^utbig,

benn welcher ^aftor unb ©eneralfuperintenbent magte

]iä) ^eran, roenn fein ©ott bei foI($er §i^e biffe?!"

„2Sa§ mac^t S|)rG[ärc^en— unferßlärc^enStfbecf,

.^err Cftermeier?" frogte f^üc^tern bie Sängerin.

„2)an!e für gütige 9?a($frage, geftern §abe ic^

]k gefefien. Sie i}at mir üiet ersä^It oon ^^eter,

i§rem ^ater unb fiat na^ Stielen gefragt, aber nod)

nid^t na^ ^^mn, mein gnäbigel ^räulein," fagte

berSUte, mit einem böfen (Seitenbrief auf bieSöngerin.

„3ümen Sie uic^t mel;r, Cftermeier," fprad^

ber 2lrgt; „mir I;aben eben t)ier einem ©rabe einen

legten Sefuc^ abgeftattet; ben [e|ten, §ören Sie,

Cftermeier? ber näd^fte SIcorgen finbet unl nic^t mel;r

in biefer Stabt."
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„2Ba§'?" rief ber ^rtoatbocent. „^I^r reift ah?

Seibe?"

„(So ift ea."

„2iaba?! ^agen?!"

,,3Seräeif)en ®ie mir hk (Störung ^^x^^ %vk'

ben0/' jagte bic (Sängerin, bereu Slugeu feud^t er*

glänsten. @ie ergriff bie §anb be§ Sitten: „2öir

fe^en un)3 fc^roerlid^ raieber — ßlärc^en wirb geret*

tet werben — o fönnte i6) i^x hoä) mein Seben

geben! — fie rairb mir üerjei^en, aä) nun f(Reiben

auc^ (Sie meine <S(^ulb üon meinem Sd^ictfale
!"

„D '^]i§> unb Dfiri§/' rief ber 9kturforf(^er,

ber müt;fam feine 9fiüt;rung unter feinem barocfen

Sßefcn äu verbergen fud^te, „meine eine ^a|e tjaben

@ie; ha — nehmen (Sie bie anberetiinju unb reifen

(Sie glü(fU(^! ^a, i6) l^abe aud^ einmenig über jene

grau erfafjren, bereu ^ügel (Sie eben befuc^ten; ic^

fann ^Ijuen freilii^ an biefem Drte nic^t großen.

Sebcn (Sie roo^l unb glücfti(j^, mie «Sie ]6)ön unb

berül;mt finb, Sltiba; unb (Sie, .^agen, fc^ü^en (Sie

bie arme S)ame nac^ beften Gräften. S)a§ fleine

ßlärc^en raitt id^ unter meine furjen j^Iügel net^meu,

fo gut unb marm id^ !ann."

„Unb nod^ eine Sitte/' fagte bie Sängerin leife.

„SBoIIen ®ie ein roenig für jene^ ©rab bort forgen,

menn id^ nid^t meljr Ijier bin?"

„©eu)i§! 3)Ut ^^ergnügen! ic^ fomme oft genug

i^ierljer unb fpringe Ijumoriftifd^ unb roiffenfd^aftlid^
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^toifd^cn biefen nad^beuflid^en 33obenerf)ö§ungcn um*

i)ix auf ber ^ftanjeu* unb ^äferjagb."

„Uufere ^^^t ^ft itui, ^inb/' fprac^ jcfet ber

2lrgt. „2ltter ^reunb, lüenn toir un§ aud^ metfteng

itid^t red^t üerftanben l;aben, fo finb tüir boc^ atte*

jeit gute Dlad^barn geroefen: erinuern ®ie fid^ mei=

ner freunbtic^ft! Stiele a}leufc^en fiub thtn räc^t ge*

mad^t, fid^ §u üerftefien; bie ^öne follen oft aud^

•Dereinjelt auffUngen. 2^h^n aud^ Sie roo^t unb

^lücflid^, mein alter, guter ^reunb!"

„3^a Beim 2lnu — nein, o 3fi^ unb Cfirig, wk
fönnte id^ einen fo auSgejei^neten ^atfjetifuic, roie

@ie, iemat§ rergeffen?! 2l6er S^nen mu^ iä) bo(^

v3oi)l ein Stnbenfen mitgeben, f)e?"

2)er 9Murforfc^er griff in ade ^afd^en unb

brad^te 9J?and^er(ei gum 33orf(^ein: ein SSriHenfut-

teral, eine (Sd^ac^tet mit feinen 92ä^nabeln gumSluf^^

fpie§en feiner Seute, ein 3)ieffer, eine ©d^nupftaba!^*

bofe, mit einer btden ©pinne all (befangenen brin, —
unb fopffd^üttelnb fd^ob er allel mieber gurücf.

„^ah' i^ benn gar nid^tg, ba§ ^§rer raürbig

wäre? 3'iatürlid^ nid^t! ^att!"

@r trat einige ©d^ritte §ur ©eite, beugte fidf;

uieber, 30g bie ^anhn unb Stätter ron einem ättern

einfad^en @tein unb beutete auf bie 3nfd;rift:

Securus adversus homines,

Securus adversu.s deos.

„©ef)en @ie, ^err; unter ben SBorten ba ift

ein guter Sefannter oon mir fd;on Dor groangig,

SBil^elm mibe, ein gtül^Iing. 22
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brcifetg ^al^rcn oermobcrt, unb el fiat mi(3^ 2Rülje

genug gefoflet, bte fjeibnifd^e Snfd^rift bamalg beut

ortfioboyen diriftlii^en ©ermanent^utn l^ier^er ju

praticiren. Deum jagten bte Pfaffen, — Deos

fc^rie iä) — Submissus fd^rien bie Pfaffen; — ^m*
mer unbefangen! fagte id^. ^a: Vinh^^anQ^n Qt'

gen ©ott unb bie SBelt! fo raill iä) ba§ 2)tng

feilte überfe|en unb e§ ^l^nen auf bie 5Reife mit^

geben, §agen. ^n biefem «Sprudle l^ängen bod^

Stiele im grünen 2)eutfd^lanb gufanxmen, bie ba

glauben, aU rereinjelte ^Töne, ober rcie ©ie e0 nen==

nen raoHen, auffäufeln ju muffen."

^agen fa^te läd^elnb beibe ^änbe be§ madfern

unb fingen Sllten, ber feine ^ftangen fallen lie^ unb

ben Ijerglid^en SDrudf {lerjlid^ ermieberte.

©inen legten 33Iidf roarf bie ©ängerin nod^ über

ben ^rieb^of nad^ ber ©teile, mo if)re 3JJutter dtnf)^

gefunben fiatte; bann folgte fie bemSlrjte, ber fd^on

langfam üon bem ^Raturforfd^er meggefd^ritten mar,

ofine baB er nod^ ein SBort gefprod^en l^ätte. STer

^rioatbocent 3uftu§ Dftermeier blieb allein am @rabe

feines „guten S3e!annten" gurüdf. ©r fa^ ben beiben

SSanberern nad^, bi§ fie oerfd^rounben maren; bann

murmelte er bie ©d^Iu^raorte ber ©ermania:

„Securi adversus homines; securi adversus

deos, rem difficillimam assecuti sunt, ut illis ne

voto quidem opus sit! ju 2)eutfd^ — aä) rcaS,

beim 2lnubi§, feine alberne S^iebenSarten, bie ^age

finb augenblidflid^ bod^ nid^t barnad^ angetl)an."
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©r fprad^ ha ein roal^rc^ fBoxt aug unb beugte

fid^ über ben Stein, ber i§m einft ber l^o(i^roürbigen

Mrd^enbel^örbe gegenüber fo üiele 9JJü§e gemacht

l^atte, unb legte forgfam bie ^ianfen roieber barüber

l^in. SBie beiläufig nal^m er mit gefd^icften ?5^ingern

babei einen §u beffen eigenem ©d^aben intereffanten

©erambt)? t)on einem Statte unb t)erfen!te iE)n gum

33eften unb jur ©l^re ber SBiffenfc^aft fd^teunigft in

ein ^ia]ä)^tn mit ©pirituS. Sann fnöpfte er mit

ben beibcn i^m noä) gebliebenen knöpfen hen 9?ocf

ju, fammette feine ^flangen vom SBoben auf unb

»erlief ebenfalls ben ^yriebl^of. 2)te Sonne mar

löngft untergegangen, al§ er bie S)unEelgaffe er*

reichte, unb foeben flammte bie ©aSlaterne unter

feinem ^enfter auf unb §eigte il;m ben SSagen beg

3Jiebicinalratl)§ üon «St^merbtfeger, ber üor ber 2:l)üre

be§ 2)octor ^agen l)ielt.

„Sa fommt ber Soctor Cftermeier!" rief ber

SJJebicinalratl), meld^er mit ©ugenie Seibing eben

roieber au0 bem ^aufe trat. „SBarten Sie, ©ugenie;

vkM^t giebt er unS^fJad^rid^t. Cftermeier, l)eba, l)ier
!"

Ser S^aturforfc^er trat oerrounbert §eran; al^ er

aber ®ugenie erblirfte, erfc^raf er heftig unb rief:

„2Ba§ ift? wa§> ift gef(^e^en, Sc^merbtfeger?

^ä) will ni(^t l)offen, ba§ mein (Eiärd^en
—

"

„9^ein, nein. 35erul)ige Sid^, Sllter. 2Bir fuc^en

aber ben Soctor ^agen —

"

„3a ben Soctor ioagen," fiel ©ugenie bem aKe=

bicinalratl) in'0 25ort. „3}Jan fagt un§, er fei ah-^
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gereift! o fprec^en (Sie — Toenn Sie rcü^ten, tuie

üiel baüon abfängt! @§ ift nic^t möglid^, er barf

ni^t abgereift fein."

„©ein 3^wi^ß^ ift unberoo^nt; too ift mein

College, her SDoctor ^agen, 3}lann?" rief ©erwerbt*

feger, ben 2lrm be§ 2llten faffenb.

„3ö9ft 2)u boc^ tüat;rl;aftig ©inem einen ©c^recfen

ein. 2lbgereift ift ber liebe pat£;etif(^e ^atl^olog, mein

^err 3ftad^bar, noc^ nid^t, benn t)orl)in traf iä) iljn

nod^ auf bem ^olianni^firc^fiofe; aber er ift freilid^

im Segriff ju rerfd^rainben, unb bie Sängerin Slliba

nimmt er, ©ott fei 2)anf, mit fi(^, ©ugenie."

„2Bo mol^nt bie Sängerin?" fragte Sdimerbt*

feger raf(^.

„^n ber Sfiitterftra^e, 3^umero Sec^^jefin, eine

^Treppe f)oä). SDa^ roei^ ©ugenie fo gut aU iä). 2Ba§

giebt e§ benn eigentlid) fo eilig, ^ippocratiffimu^?"

„9^a(i) ber 9iitterftra^e!" rief ber STcebicinat^

rat^, oljne auf bie ?^rage beg 3taturforfc^er§ roeiter

ju achten, feinem ^lutfc^er §u. „Sd^nell, fd^nell!"

©(^on faJ3 er raieber mit ber 33linben im

SBagen, unb ber ^rioatbocent ftanb lialb ärgerlich,

lialb oerblüfft, allein inmitten ber $8eoölferung ber

©unfelgaffe, bie fid^ um Ut ungeroolinte ©rfd^einung

einer fo eleganten ©quipage in iljrem 3iei(^e nid^t

unbered^tigterroeife gu üerfammetn begann.

„9?a, beim 5Inubi§," rief ber 3llte, „feit fie

biefen Cuatffalber geabelt Ijaben, mirb er niö)t nur

grob, fonbern er wirb aud^ fett mie eine 2Balbfcl;nedfe.



341

2luf ber (Bö)uit nannten roir i§n ben Xiätn, feiner

jammervollen 3)Zagerfeit megen! ^a, roas boc^ 2ltte§

au§ einem3}Zenfc§enn)erben fanni 2Ba§ mag übrigens

ba mieber {o§> fein? au§ ber Unruhe f(^eint man
nid^t me^r fierauSfommen jn follen/'

^opffc^üttetnb unb ärgerlid^ vor iiä) I;inBrum*

menb ftieg er in feine SBoIjnung fiinanf, um über

ber botanifc^en unb sootogifc^en Seute feiner fieu-

tigen 9ta§§ia alles Uebrige, nur fein Gtärd^en nid)t,

fofort 5U üergeffen. ^n ber 9^itterftra§e aber Ijiett

ber Söagen bes 9Jhbicinalratf)l von Dienern, unb ber

^ippocratiffimu» rief:

„@ott(ob, ba oben ift no($ Sic^t, — je|t ^aben

mir fie!" Gr f)ob bieSIinbe mieber au§> bem25>agen

unb führte fie bie treppe hinauf, 2)er Sd^ein einer

Sampe fiel bur($ bie I)a(bgeöffnete Saartf)ür auf ben

3?orpIa|: mie jur 9?eife gerüftet faB 9lina im 23or*

jimmer unb er^ob fic^ beim Eintritt ber 33eiben er*

ftaunt unb gmeifelnb.

//3ft 3^5:e öerrin 5U öaufe? 33ennbet fic^ ber

|)err S^octor ^agen bei it;r?"

„^a roo§l! ^ä) mill »Sie melben, roenn Sie e§

roürtfd^en. S)arf id^ um ben ??amen bitten?"

<Sd^on mar ber 3HebicinaIratf) mit (higenie an

ber ^ragenben porbeigeeilt
; fd^on [tauben bie Soten

ber 3]erfö§nung cor bem 2)octor Jric^arb §agen unb

ber Sängerin Slliba.

„Gugenie Seibing? (So fpät! Unb mein alter

^^reunb unb£ef)rer?I" rief -Ric^arb auffpringenb; bie
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fc^öne ©ängerin aber miä) f(^eu bei betnSlnblidf ber

33tinben gegen bie SBanb jurüd.

„S^tid^arb, Siic^arb, toenu Sie toülgten — er —
tüiH Sie fe^en 9?i(^arb! rair fontmen ©ie §u t;olen

—

"

2)er jüngere Slrgt raurbe bleii^ unb taumelte;

2lliba fa^te it;n, felber gitternb, in bie 3lrme nnb

I;ielt iijn fo aufreiht. 2lu(^ ©c^raerbtfeger unter*

[tilgte il;n unb fprad^ fliegenb weiter:

,.9?i(|arb §agenf)eim, l^ier biefeg btinbe 2)iäb*

c^en ift ber ©c^u^geift ^l)xc§ ^aufe^ geworben.

Raffen ©ie ]iä), e^ ift 2öa]^rl;eit, roaö rair fpred^en!

f^^riebc voa^ rcir bringen!"

„2Ber fprad^ Ijier oon meinem 33ater?-' rief ber

2)octor ^agen witb unb feft ouftretenb.

2l6er bie Slinbe mar ungeleitet itim nal;e ge*

fommen; fie fanb feine .^anb unb fülirte ]k an bie

Sippen unb ftüfterte mit roeic^er, oon 2:§ränen er*

fticfter ©timme:

„2BoIIen ©ie mit mir geljen? 9)iein tl^eurer,

ebler ^reunb, l^eute mill iä) ©ie fül;ren! 2)ie B^aU
ten meieren oon mir, bie 2Bege meiner ^reunbe tie*

gen !lar üor meinen Stugen unb iä) fül^re fidler
—

fieser unb gut! Siba, fomm gu mir! aud^ S)u wirft

mit mir get)en, Siba, liebe ©d^mefter!"

,,9}|ein 33ater!" murmelte ber ©octor ^agen.

„%i) — wa§> fagte ber Stlte auf bem tiri^^ofe?

Securus adversus homines; securus adversus

deos! 3lliba, wo bift 2)u? e0 ift bunfel vox meinen

2lugen. 2Ba§ fprad^ ba§ junge 3Jiäbd^en ba ihm?
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©ugenie, ©ugenie Setbing, toct^t 2)u gerotß, ba§ 3^u

Jiid^t träumft, ha'ß rotr Sitte nic^t im ^Traume rcanbeln?"

„2Bir ge^en auf feftetn 33oben. ^ommt 3{tte!"

fagte ©ugenie, — unb S^ic^arb ioagen naijm bie

^anb bcr (Sängerin unb führte biefetbe h^m ^au§*

freunbe be§ Staat§ratp üon ^agen^eim unb ber

SSIinben au§ ber Stutgaffe entgegen.

,,©d^n)erbtfeger/' fprad^ er, „raiffen Sie, raer

^iefe ifl? ßugenie Seibing, roiffen eie, n)er ba§

^inb mar, ba§ einft in ba0 ^au» 3^^^» 2}ater§ ge*

bracht raurbe? SBi^t S§r, roer Sie ift, bie oon ßnc^

Siba SBatter, uon ber SSelt — bie Sängerin 3Uiba

genannt roirb? 2If)nt S§^ ß^ nic^t?. . . S^a» junge

SBeib l)ier ift bie SToi^ter meinet 33ruber», ift bie

2:oc^ter jener j^^rau, bie in ber S)unfelga]fe ftarb,

unb bie mein^Bruber einft mir naljm! ... (So fommt

benn; 2Bir folgen Qnä) ju bem ^aufe meinet 33ater§!"

2)ie Sängerin f;atte ba§> ©efid^t an ber 23ruft

i^rel 33efc^ü|er§ »erborgen; fpra(^[oy ftanb ber 2)te*

bicinalrat^; aber ©ugenie fügte:

„^(^ raupte e§; ic^ i^abe eine fiette Stimme getjört,

meiere e§ mir §ugerufen fiat. 9Zun gebt mir (Sure ^änbe

unb ge^t mit mir; — e§ ift ein große! Soeben, ha§>

Qn^ vox fid^ bertreibt; i^ aber roeiß ben 2i>eg."—
3n att' feiner 2)üfter§eit wartete ha§ ftattHc^e

§oul am Cpernpta^e; nur bie ^enfter bel5^ranfen*

jimmer! Glärc^en ältbecf! marfen, fc^roac^ ert;ettt

huv6) bie fleine etru:§fif(^e 2robtenlampe GornelienS

einen matten Sic^tfc^immer in bie 9?ad§t i^inaug.
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pie ^eßer finhen,

3)cr ©of)n ftanb an bem ^enfter bc§ 3Sater*

l^aufcS, bie 2trme über ber SBnift gefreugt, unb ftarrte

l^inab in ba§ roei^e 2Reer be§ SRorgennebel^, ber

ben lüeiten Dpernpla^ faft gängUci) cerEiüIIte. S^ie

gegenüberliegenbe ^äuferreilje war ben Singen üoE*

ftänbig entgegen, geifterl^aft faf) bag Dperni)an§ burd^

ben (Si^kier, roeld^er e§ bebecfte, unb nur ber efierne

StpoHo, ber auf ber ©iebetfpi^e fein 33iergefpann

ten!t, trat in ber p§ern, reinem £uft giemlid^ flar

©er 3:ag bracf) tUn an. 2)er 9)^ann am ?^en*

fter regte ft(^ nic^t; wie bie fünfte cor i^m fid^

fenften unb ^oben, §erriffen unb fi(^ lieber üer^

einigten, fo roogte ei in feiner Seele unb baute fid^

gufammen in alle bie ©eftatten unb ©eftaltungen

feinet Seben§, bie in langer, (anger, unabfe§barer

9^eifie burc^ fie I;in§ogen.

ilein ßaut im ^aufe ftörte ifin; ba§ frühere,

finftere (Schweigen, raelc^eS geftern 2lbenb auf einen
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Slugenblicf fo lüunberooll unterbrochen roorben war,

fd^ien oon ^^^euem unb grimmiger Sefi| genommen

5U fiaben üon biefem Crte, wie oon feinem Gigen^

tl^um: ber gur ^eimat^ gurücfgefül)rte SBanberer Eiatte

dtui)t unb 9KuBe, um na($benfen 5U fönnen.

S^iid^arb ^agen^eim ^atte nid^t gefd^tafen in

btefer dla^t; er mar in bem ^i^^^^ feiner 3)cutter

fi^en geblieben, in bem ^auteuil, in melcEiem fie einft

fa§, umgeben ron all' ben ©egenftänben, bie ifin in

feiner ^inbfieit umringt fjatten, unb bie er je^t aße,

atte roieber fannte.

@r f^attt roo^t S^ec^t, ber S^octor ."gagen: ba§

Seben löft 3Ranc^e§ nid^t, mas bie bramatifc^en Si($*

ter in einer Sc^tuBfcene löfen muffen, ß^ mar bem

üielgemanberten, oielgeprüften 9Jlann me^ unb bun*

M um'g §er§. 2Bo^[ fiatte er nun feinem alten

3?ater gegenüber geftanben, roofil fiatten ]iä) 33eibe

fc^arf Sluge in 2(uge gefe^en, raofjl Ratten fie iiä)

bie ^änbe bann gereicht, root;I hatU ber @oI)n bem

^^ater bie fc^öne berühmte (gnfelin jugefüfirt, roo^t

ru^te au^ ba» ^inb 2i?a(ter§ in biefem 2(ugenb(ic!e

unter bem 2)ad^e ber SSermanbten, unb bod^ !

Unfere bi§ je^t fo befd^eibene ^rü^IingS^iftorie

fc^iefet auf einmal faft gu üppig in'^ ^raut unb

möd^te mel^r fein al§ einSRärd^en, barum fann ^ier

benn aud^ feine ^otbe ^ee au§ hzm blauen, an§> einem

überirbif(^ blauen ^immel, au§ bem Gmpijreum nie^

berfd^roeben, baS lieilige befriebigenbe 2Baffer ber

23erföt)nung au§ golbener Schale lieilenb über alle
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SBunbctt 5U [prengen. 2ld^, unb toettit fic auö) fämc

bie ^olbe ^^ee: felbft bie ^omerifc^e Sfiepent^e t)er*

mochte ja nur auf Slugcnblicfe „Kummer gu tilgen

unb (SroH unb jeglli^er Seiben ©ebä(5^tni§!" nur gu

batb l;at bie Ijei^e ©onne bei irbifd^en 2Ber!eltage§

ben l;immlii(|en X^an roieber aufgefogen, unb ber

alte ^atnpf unb ber alte 3piß)"palt oerlangen üon

9?euem unb nur nod) f)öt)ni[(^er grinfenb ifir 9ted^t.

2Ba§ bie t;o^en ©piegel bei großen ^aufel am
Dpernpla^ je in \iä) aufgenommen f)atten, bal mav

in ber 3la^t, bie eben §u (Snbe ging, ermad^t unb

l^eraulgetreten aug ber nebligen 33ergangenl^eit. SDie

©eftalten, bie Silber, bie fic^ ba loSlöften raie aul

bem bunfeln ©lafe, litten el nid^t, ba^ ber Singen-

blicf aulgli(^, raa» ein 2)Zenfd^enalter Ijinburi^ mit

einanber geliabert unb gerungen l)atte. Sc^on forbcrte

ba§ @d)i(f[al mieber bal ©einige: ber S)octor ^agen

\6)xat auf unb roenbete fc^nell fid^ um, eine §anb liatte

ilin leife berührt — bie ^Sängerin ftanb hinter il)m.

„S)u fd^on, £iba? mal beginnft^u? raal treibt

S)id^ fo frü^ l^eraul?"

2)ie ©ängerin mar rollftänbig angefleibet, unb

fall bleich, mübe, aber bod^ feft unb entfd^loffen i^ren

Sefd^ü^er an:

„9)lein väterlicher ^reunb, iä) ge^e."

2)er 2tr§t trat einen ©c^ritt gurücf.

„3a, ic^ Ijabe gefonnen, gebetet unb mieber ge*

fonnen in biefer 9lad^t; meine «Stelle ift nid^t in bie*

fem ^aufe, mein ^reunb."
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„Stba, mein ^inb. Steine ©teile ift immer unb
an jebem Orte an meiner «Seite."

2)ie Sängerin f(Rüttelte traurig ha§ ipaupt:

„9f?id^t l^ier! nid^t ^ier! D ^altt mi(^ nid^t feft,

iä) bitte S)id^! JDiefe SBänbe erbrüten mid^, btefe

S^ecfen muffen mir auf ben £opf ftürjen, biefe @e^
mä(^er ^aben feine Suft für mid^. Safet mic^ge^en;
ic^ bin nid^t tne^r bie alU roilbe StUba; 2)u fannft

mir trauen. Safe mic^ gelten; — meine SIMter, ba§

franfe ^inb, 2)ein 5l5ater bulben nic^t, ha^ i^ ^ier

bleibe! o ^alte mid^ nid^t feft! laB mid^ —

"

©rfd^redft fa^te bie Sängerin ben 2lrm be^

5)octor§. ^n biefem 2}|oment burc^jitterte ein Sd^rei,

ein 9?uf ber furd^tbarften STngft bie Stille be§ weiten

Kaufes. (Sine 3:§ür rourbe in ber gerne lieftig auf*

geriffen. Schritte näherten fid^ eilig, SijbiUa ftürgte,

bie ^änbe ringenb, in ba» Zimmer.
„®ie ^ranfe — §err @raf — bie ^ranfe! . .

Sie ftirbt! kommen Sie, l^etfenSie, .^err! Sie ruft

auc^ S^ren 9kmen, gnäbigeg gräutein. ^Itiba, Sitiba!

ruft nt. 3?etten Sie ha§> i^inb, §err ^Jiid^arb —
Sie finb ja ein Slr^t gemefen!"

„So ift fie benn erroad^t! erroac^t jum Sicf)te,

mie bie $8Iume, bie nac^ bunfter dlaä)t i^re Slüt!)en

t)erfc^ae§t unb )k befleckt finbet burc^ ben böfen

2)ie§ttf)au. erraarte mid^ t;ier, 2iba."

Starr, tfiränenlo^ blicfte bie fc^öne Sängerin

igrem Sefd^ü^er nad^. Sie preßte ii)r STafc^entuc^

auf bie Sippen, meldte fie gerbiß, ba§ ein SBtut^*
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tropfen ben feinen ^atti\t rötl^ete. Sann fd^Iug

fte bie ^anb ror bie ©lim nnb üerlie^, f(^eu

l)inter ftd^ hlidznh, ha§> ©ema^. (Sintge Singen*

bitcfe fpäter glitt bie bunfle ©eftalt einer ?^rau

au§ bem @infal)rt§tl;ore be§ ^aufea, l)inetn in

ben aJJorgennebel. 3?on ben ?^enftern au§ erfc^ien

fie wie ein ©d^atten, al§ fte noc^ einmal ftiH

ftanb nnb einen legten 33li(f onf ba§ gro^e ©ebänbe

warf, unb niie ein @($atten oerfc^rcanb fie and^.

S)ie (Sängerin 2lliba roar rcieber il^re§ eigenen 2Bege§

gegangen!

2Bä§renb nnn aber ba§ gro§e ^an§ fe^r leben*

big geworben roar, unb auc^ bie ©tabt aUgemacl) an*

fing fi(^ §u regen, beugte fic^ ber frembe S)octor

aul ber S)un!elgaffe über ba§ 33ett (Elärc^en 2llbe(J0.

S)a0 ^inb l^atte fein Äöpfd^en tief in bie Riffen Der*

graben; frampf^aft l^atte e^ bie ^änbe über bem

Raupte ineinanber gerounben, unb im Krämpfe gu(f*

ten bie ©d^uttern.

„(Elärc^en, liebet ©lärc^en, ^u l^aft geträumt!

Wü6) auf, t§> ift nid^t^!"

ßlara Sllbecf I;örte nid^t.

„@^ roar ja nur ein böfer ^raum, ßlärd^en!

@lanb' mir, nur ein S^raum! e§ ift ja 2llle^ roie*

ber gut."

3)a§ junge SJiäbd^en fa§ empor unb ricEitete

einen üerjroeiflung^oollen Slidf auf ben tröftenben

a«ann.

„Gugenie, ßugenie!" murmelte fie. „0 bas ift
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her 2:0b!" UttD bann roenbete fie ba§ (Sefid^t tine*

ber ab.

„ßrgäfitemir, ©tjbitta, roie e§ fic^ begeben §at/'

fagte ber (Straf cHi($arb leife gu feiner greifen 2lmme,

unb trat mit i^r üon bem 33ette §urü(f.

„'^ä) f(^Uef bort anf bem SDioan, unb gmar

red^t unruEiig, benn auc^ bie ^ranfe mar I)eut WdU
ternai^t fe^r unniJiig geroorben. Sie feufgte im

Schlafe unb fc^ien ängftüt^ §u träumen. S)ie 3)ame,

meldte geftem 2Ibenb in ber glürffetigen «Stunbe mit

S§nen !am, §err Sftid^arb, f(^ien fte §u ängftigen:

benn ba rief ik juerft ben 9tamen berfelben, unb

rief, ha^ man fie forttreiben folle. ©ie fprac^ milbe,

üagenbe SBorte, unb aU fie bann auä) ben 9tamen

i^rel 33erIobten, be§ ^errn ©eorg rief, ba mar ii)re

•Stimme fo fd^merj^aft, fo fc^mergliii), ba§ ic^ nii^t

mel^r mußte, mag i^ t§at, unb fie rcecfen roottte.

(Sie Iie§ fi(^ iebo(^ ni^t ermuntern; mie Slei fd^ien

t§> auf ii^r 3U liegen; ba backte i^ benn, ber Sd^taf

raerbe 2llle» am e^eften mieber gut ma(^en unb ließ

fie. Xvo^ meiner Slngft mu§ ic^ bann au^ mieber

eingefd^Iafen fein; ber o^rei, htn Sie prten, ^err

9f{id^arb, l^at mi(^ ebenfalls erft raieber ermecft, unb

ba faß ba§ ^inb l^oc^ aufgerichtet, unb ic^ mar auf

ben ?^ü§en, ii^ mar im ©orribor, ic^ fam ju ^^nm
— fe^en Sie, feigen Sie boc^I"

„^ä) Witt fort! laßt mi(^ forti" rief Giär^en.

„£a§t miä); iä) bin nic^tme§r fran! — gemi§ ni^t!

ic^ mci§ ja Slilel. i^ roollte, id^ märe tobt!"
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„(Eläxä)m, mein liebet (Elärd^cn, Befinne 2)td^

hoä), bie ©(Ratten finb ja oerfd^tounben. ^öre ^inb,

fcnnft ®u tntd^ m6)t tne^r?"

„3<$ ifßttne ©ie, id^ roei^ 2lIIel, ©ie finb ber

frembe 2)octor, ber in ber 2)un!el9afte rool^nt. D
©eorg, ©eorg!"

,,©ie^ gu, ©pbilla, ob 2)u bal blinbe ^^räutein

^erfü^ren fannft/' fagte ber 2lr5t teife ju ber 2)ie*

nerin, unb al5 biefelbe na^ feinem SBort eilig ba^

Bimmer rerlaffen f)atte, fu§r er laut fort:

„(Slärd^en Sllbedf, er i)at fic^ gerettet für 2)ic^

im firmeren, ernften Kampfe; nun aber rette aud;

®u S)ic^ für i§n! S)u t^öric^t ^inb, !3)u flein'

bumm 2JJäbd^en, er liat S)id^ immer geliebt, unb

liebt ^id^ lieute melir benn je. S)u Sf^ärrd^en, ba§

fd)önfte Seben liegt nod^ vor ®ir, träume S)i(^ aud)

in ba§ l^inein! ober beffer, ermac^e, benn ber ©om*
mer ift gekommen nad^ htm ^^rü^linge. 33licfe auf

mit flarem 3luge; ber ©arten ftel)t in ooUer ^prac^t

unb nur bie tauben Slütljen, ber Ueb erflu^ im lieber*

flu^, finb baoon geflattert im ©piel be^ SöinbeS,

unb ®u roei^t, mie man oom SBinbe fprid^t, 6lär*

d^en: ba^muB ein red^t böfer fein, ber ©inem nid^t§

©ute§ ^erbläft."

fiängft ^atte fid^ ber 9lebel brausen in einen

leifen 2)uft aufgelöft, ber jefet ebenfalls bereite gu

fd^minben begann. S)er ©iebel be§ Cpernl)aufc§ unb

ber fc^öne 3)ic^tergott auf feiner Üuabriga glänsten

feurig in ber 3Jtorgenfonne; bumpf brang ha^^ ©e*
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töfc be§ 3)?arfte^ l^inauf in ba§ ©emac^, unb bic

fteine Sampe, toetcfie baS Stobtenbett (Eorneliene be*

Icud^tet ^atte, brannte matt in bem jungen gefunben

Sid^te be§ 2^age0 fort; — Störchen 2((be(f locinte

bitterlich-

2)a traten ©ugenie unb bie alte 2tmme ein,

unb bie Slinbe fannte ben 2Beg §u Glärd^enl Sager

f(3^on gut genug unb roar neben bemfelben, fanf auf

bie ^niee unb fafete bie Sraut ©eorgg in bie 2lrme,

hzhzdU fie mit iliren Püffen unb flüfterte i^r gu —
fü^e, leife, lieimlic^e SBorte ber 2iebe, ber Hoffnung,

ber 33itte, unb roieberum lagen bie SBangen ber

beiben ^reunbinnen an einanber.

S)a rainfte ber Slrjt ber alten (Sijbilla, unb fie

gogen fic^ ^uxM; ßugenie Seibing aber fpra($ gar

lange unb leife, leife, unb erjäl)lteber Söiebererrcac^^

ten Sllle^, ma^ feit bem erften STage be^ „'}^^]tt§' ber

^reube" gefd^el^en mar in ber SBelt 2)erer, bie, roäl)*

renb (Elärc^en fc^lief, geglaubt Ratten, §u raacöen

unb i§re felbftgemaalten SBege ju ge§en. ^uv bie

33linbe fonnte 2llle§ roiffen unb bie garteften ^äben

beö SafeinS mieber aneinanberfnüpfen!

3m 9?ebenjimmer traf 9?ic^arb ^agen^eim auf

feinen 3Sater, unb jum erftenmal ftanben fie fi($ im

nüd^ternen STage^lic^te roieber fo nalje gegenüber.

9?ac^bem fie fid^ begrübt Ratten, prüfte ftitlf^roeigenb

Seber ben 2Inbern; e§ feufgte ein ^eber Icife,

unb ber 33li(J bea ©reifet rerlor attmälig üiel oon

feiner MiU.
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,,2)u 6ift au(^ älter geroorben, ^i^avh/' fagte

er, unb barauf, ol)ne bie Stntroort feinet ©ol^ne^ ab*

guroarten, rei(^te er bemfelben ein Rapier:

„3<^ föitb biefeS auf einem S^ifc^e oor meiner

X^üt. Söalterg ^oc^ter ift gegangen. 2Be§{)alb?"

Ser älrjt naEjm ha§> offene $8iIIet unb ta§. SDar*

auf fagte er:

„<Sie meint, fie gel;öre ni^t in biefeS ^au§;

fie fagt: i^re ©egenroart mürbe gumUnglücf merben,

unb fie mag dit^t Ijaben."

„©ie ift fet)r fd^ön. ^d^ ptte fie gern im

Si(j^te be§ 3^age§ gefe^en. 3ft ^W ^fiftenj gefi(^ert?"

„<Sie ift rei(^."

„Unb Su?"
„^d^ ftelje feft auf ben ^üfe^n, mein 58ater."

„SBirft 2)u bie Seijenlgüter ber ^Jamilie nad^

meinem ^obe weiter tragen?"

„9)iein 33ater — nein!"

„^(j^ badete e§ mir, unb billige S)einen ©ntfä^Iu^.

3c^ biete 2)ir noc^mal^ 3ßiIIfommen in biefem ^aufe,

rae[(^e§ §u jenen ©ütern geJiört. ^oä) genug baüon

—

mag mirb au§ ber Jlleinen brüben merben? i^ l^abe

bereits gel;ört, raaS ii)r bie ^^Jad^t brad^te."

„©ie mag fid^ auSmeinen. 9Jtan mu^ aber nad^

bem jungen 9Jiann fc^icfen."

„S)a0 ift bereits gefi^ef;en. SBol^er l^aft S)u hk

9Zarbe, 3lidjarb?"

2)er SIrjt lächelte unb fagte: „SSerjä^rt, roie

ha^ ge|dE)id)tlid[;e 9)toment, roel(^em icfj fie üerbanfe.
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€§ ift ein Slngebenfen an bie (gc^Iac^t bei SiifibiS;

iä) raünfd^te bie egpptifc^e Slugenfranf^eit an if;rem

^erbe fennen §u lernen. 2)ie arabifdie 9ieiterei

^bra^img war red^t gut; bie Xüvhn aber fjahzn

le|t^in beffer gef^Iagen. ^a ift unfer ^reunb @eorg

fd^on, — SSorfic^t, mein SSater."

Heber ba§ @efi(^t beg (Etaatgratf)§ lief ein ^Tul*

brurf oon SBo^Igefallen, roie er ber i^o^en Oeftalt

feinet ®o§ne0 na(^blicf,te, ber h^m jungen ©ele^rten,

roetc^en S^biUa einfüf)rte, entgegentrat.

„2Bir i^ätten un§ boc^ oiettei^t finben fönnen/'

backte er. „3<^ §öbe i^n mir anberS üorgeftedt."

©r feuf§te unb murmelte: „^u fpät." —
SDer Slrjt reii^te bem tobtbteic^en aufgeregten

@eorg eben bie §anb:

„2öei§t ^u, n)a§ gefc^e^en ift?"

„^a, e§ ift üorbei; mir finb oerloren, — Seibe

finb mir üertoren!"

„3ftu§ig, ©eorg," fpra(^ ber 2Irät, „2)u fte^ft auf

einem S3oben, auf roetc^em ein Seib, ha§> nod; §alb

2)tiBöerftänbniB ift, ein Unbehagen gteic^ bem 3)einigen

noc^ nic^t ba§ ^vec^t ^at, taut auf^ufc^reien."

2lud^ bie alte Gycellenj trat nä§er:

„^a, ermede bie ©eifter biefel Orteg nid^t,

^nabe! 2Benn 2)u gefünbigt l)aft, fo büße; aber raenn

S)u nur einen l)arten ^ampf in 2)einer (Seele fämpf*

teft unb S)ein beffere^ @elbft gule^t retteteft, fo er*

trage bie üble ©tunbe unb roarte in ©ebulb auf

htm (Sc^la(^tfelbe.

SBill^etm iRaa6e, (Sin grplittg. 23
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ff^^ Qcl^c je^t gu i^r, lieber f^'rcunb/' fagte

ber SDoctor ^ogen, unb bebet reichte er betn jungen

©ele^rten bo0 33latt, roelc^e^ 2ltiba gurüdfgelaffen

l^atte, aber ©eorg Seibing rerfuciite üergeblid^, bie

Sc^riftjüge ber «Sängerin gu entziffern, ^agen, bie*

fei erfennenb, trat noc^mall on i^n l^eran unb fagte,

feine ^anb nefimenb:

„2ltiba ift fortgegangen, um nie me§r gurüdf*

§u!el^ren; aber aud^ fie ift eine Siegerin unb (lat

iEire B^^^^ft "^^^ üerraorrenen ©egenraart unb SCer*

gangen^eit tapfer abgerungen; ^d^ ge^e je^t gu

S)einer Sraut unb werbe S)i(^ fogleic^ ju ii)r rufen."

OuatüoIIe 2)iinuten cergingen. SDie ©yceflens

t)erfu(^te el rergeblid^, eine vernünftige 2lntroort von

bem jungen 3)iann §u erfiatten unb gab ben 3Ser*

luä) balb auf. S)er ^^^9^^ «wf bem ^iffetblatte ber

6onfoIenuE)r xndU roeiter, immer meiter. ©intönig

pic!te ha§> S)ing fort, unb me|r unb mefir brängten

fic^ bie t)ei§en ^tutraellen um bo§ ^erj ©eorg Sei*

bingS §ufammen, unb bann — — — — —

„©eorg!" fagte faum prbar ßlärd^en Sllbec!,

unb aUel, roaS bie 2BeIt ©ü|eg nnb ©d^meräoolleg

l^at, lag in bem Klange biefeg SBortel.

„@eorg, megljalb fietift S)u mic^ nid^t an? o

lieber ©eorg, mal ift ba0 geraefen? ma0 \)abtn rcir

m§> getrau?"

„(£pri(^ ju i^r, @eorg!" flüfterte ©ugenie.

„2)u bift fe^r bleich, ßieber," fu^r ©lärd^en fort.
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,,©te ^aben mir gefagt, bQ§ 2)u um mtd^ gcforgt

W- ^^, iä) toottte 2)ir niemals Sc^merä Bereiten
armer ^reunb!"

'

,,Unfere Slumen würben einft vertreten auf ber
©teile, roo roir un0 gefunben i)ahm; i^ aber bin
hem ^uBe, ber ba§> t^at, nad^gefd^ritten!"

„©ie ift fet;r, feljr unglücfri^ gemefen/' fogte
eiörd^en. „(gugenie ^at mir eben i^re ©efc^i^te
erjä^rt — baä ift au,^ wie ein fd^ümmer 3:raum.
STrme Siba! ^ugenie fagt, id^ mürbe fie nie rcieber
fe^en; — ^at ba§, benn fo fein m.üffen? ^ä) ^otte
nid^t gemußt, ba^ e§ foldfieg ^ergeteib in ber Söelt
geben fönne. ^^ wk in ber bunfeln <Btube mv
Ute i^ mut^mittig, t^öric^t auf ben SBeifinod^t^baum
beS Sebeng, aä) me^e, ber STob mar hinter ber
S:§ür" —

,,0 mein ^erj, mein ©lücf, meine Siebe, i^
^atte S)ic^ ja unb taffe 2)ic^ nimmermetir/' rief
©eorg, neben bem ^etu nieberftürgenb unb ben STrm
um feine Sraut f^Iingenb. „^m fü§en mnberfpiel
fxnb mir einanber begegnet, aber im bittern blutigen
(Srnf^ ^ahe i^ 2)id^ mir je^t erfämpfen muffen,
^erjen^ru^e, ^ergen^ru^e, mir finb wo^i fidler Der*
loren, menn 3)u unfern ^ampf um ba§ ©türf nic^t

gelten laffen, menn S)u ben Sieg nid^t anne{)men
millft, menn S)u nic^t an i^n gu glauben rermagft!
eiärd^en, ßlärd^en, wa§ fott bann au^ un§ roerben?"

Saut auf meinte erörc^en 2((becf unb fdjlang

ebenfaffg ben Slrm um ben ^acfen i§re^ ä?erIobten.

23*
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,,®eorg, @eorg, ocrla^ mtd^ nit^t! SBenn S)u

gel^ft, fommt er herein, ber STob! 3<^ fterbc, tücnn

S)u geJift, ©eorg! (Seorg, la§ — ini(^ — nid^t al*

teilt." 3^1^^ 2lrme töften fic^, f(|tt)er fan! fie an

bie S3ruft 6ugenien0 gurücE.

„^ülfe, ^ülfc, fie ftirbt!" rief 2)iefe bem fc^neff

loieber i^ereineitenben S)octor §agen ju. ,,©ie l^aben

fic^ roiebergefunben, aber fie ftirbt!"

,,Sie roirb leben/' fagte ber Slrjt. —
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^ftii^Ctngö §nhe.

2)a finb mx benn toieber in ber S)unfe[gaffe!

3um le^tenntal rcerfen rcir einen 33Ii(f in bie enge,

n)irfli($ gar nid^t f)züt (Strafie, wo rair einft unfer

(Elärc^en al§ ein fröfilic^eg ^inb auffanben, wo roir

i^eute raieber mit ifir gufaninientreffen werben, mit

i^x, bte fein frö^ticfieg, forglofeS ^inb mefir ift,

fonbern eine Jungfrau, f(^ön nnb bleid^, [tili unb oer-

ftänbig4räumerifc^. £aum §roei 2Jtonate liegen groifd^en

bem ©inft unb bem §eute: e§ ift ©ommer geworben.

Sn ber SBo^nung be^ -Ikturforfd^erg, unb bem

alten Dftermeier gegenüber, fa§ ©eorg Seibing, über

ein $8u(^ geneigt, ßr fd^ien fid^ tief in baffelbe oerfenft

ju §aben, ^atte a6erin2Baf)r§eit ba§2luge nur auf einen

gleichgültigen, rotlien ^nitialbud^ftaben geljeftet, unb

bie ^liantafie mar in biefem Slugenblicle feine

tl)ätigfte ©eifte^fraft. 3^^«$^^ ^^^ wnb bem ^^rioat*

bocenten lag ^eter auf einem britten Stuhle in

einen Knäuel gufammengerollt unb fd^nurrte bie

9JiufiE gu ©eorgS STräumen; ber S^Jaturforfc^er felbft
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aber ^attc feine ?^eber auf feine ©(^reiberei ge*

roorfen, unb fa^, in feinen Sel)nftu{)l jurüdgelegt,

ben btauen Sßötfd^en feiner pfeife nad), bie lang*

fam bem offenen ^enfter jujogen unb bann fc^neU

^inau^E^ufc^ten.

G0 war fpät am 3^ac^mittage unb nod^ fel^r

l^ei^ in ber 2)unfelgaffe ; bie j^Uegen ftie§en brausen

Don ben fonnebefd^ienenen ^auSroänben (auf einige

SBänbe fd^ien boc^ bie Sonne!) ah, als ob fie fid^

bie ^üfee üerbrennten ; bie ©d^roatben unb bie ©pa^en

groitfd^erten wie geroötjnlid). 9Zeben bem 9Jiicrofcop

im ^enfter be§ ^rioatbocenten l^atte ^i^ aber ein

neuer ©aft unb ©tubengenoffe CftermeierS einge*

funben, ein grüngefteibeter, anfe^ntic^er Saubfrofd^,

roetd)er jiemlid^ mi^mutt)ig, ja mirflid^ grüner als

grün cor oer^altenem ^ngrimm, gteid^ einem SSanüer,

ber auf SBaiffe gefpiett l;at, l^od^ oben auf ber

£eiter in feinem ©lafe fafe, unb beftänbige^ Sßetter

raiber SBillen anseigte.

„@eorg!"

,,§err Dftermeier?"

„(Sriaubft Su mir mi)U ha^ i^ S5id^ burd^

eine j^rage betäftige, meknc^olifd^er Süwö'^i^ÖJ*"

„Sitte!"

„33ift S)u jemals einer ©törung ber öffentUd^en

gflu^e wegen eingefperrt, einfargerirt, eingefpunbet

morben?"

„S'iein^^err Dftermeier. SBie fommen©ie hierauf?"

„Sunger gjlenfd^, iä) forge um 2)id^! S)ie
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fltllfd^roctgcnbftcn ^nbiotbuen rerfallen hoä) 6e!annt*

1x6) am Iei(^teften imb fic^erften bei einem (Scanbat

ben flauen ber Iieiligen ^ermanbab, unb, beim

2lnubil, etroag 9}Zau[t)aItenbereg ai§> Sid^, @eorgiu§

SeibingiuS, 1)aht i($ in meinem gangen Seben nod^

nid^t gu fe^en befommen. 33urf($e, Xu wirft mir

unerträgUd^ langroeilig; meine Hyla arborea ba im

^enfter ift ein magrer Slu^bunb üon Sebenbigfeit

gegen 2)ic^! 2ßa§r§aftig, e^ bleibt mir balb nic^t»

übrig, at§ 2)id^ gönglid^ au0 meiner ^ä^t ju Der==

bannen, meine ©efunb^eit leibet unter SDir! ^fiS

unb Cfirt§, ic^ fann boc^ SRanc^erlei ertragen —
^ä)kä)U SSi^e, falte g^üße unb eine feierliche (Si|ung

ber 2(fabemie ber fünfte unb 2Sif[enf(^aften — meine

SSerbauung ift red^t gut: ift e§ benn nun roirfli(^

bebingung§Io§ nötl;ig, ba§ Xu 2)ic^ mir rcie ein

@tein in ben 9)lagen legft?! 33eim 2tnubi0, eine

?^ra^e, roie biefe, mirb mid^ balb genug unter bie

@rbe bringen, unb ©tinfbtumen, Sauferoenget unb

bergteic^en (Sc^nöbigfeiten aug meinem ßabaoer auf*

fprie§en mad^en, — ba rieche b'rauf! o ^fiil, man
roirb raa^r^aftig nod^ gar poetif^ üor Sangerrceile!"

Samit ftanb ber Sitte auf unb fdiüttette bie

2lf(^e feiner pfeife au§> bem ^enfter.

,Joftet eigentlich fünf ^^aler, unb 2lergemi§

unb 3SerbruB werben üon einer l)o§en ^olijei ^eute

no(^ nic^t aB (Sntft^ulbtgunglgrünbe angenommen,"

brummte er, fic^ oortelinenb unb bie ©äffe hinauf*

unb l)inab)e§enb.
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©corg aber rcrfon! in ein raomöglid^ nod^

lieferet ©innen. 9}Zan fann eben fonberbare ©e*

banfen, bie bnrd^aug nid^t boju gef)ören, über einem

g^olionten Soljann 9}iQttIjia§ ©e^ner^ f)aben, unb

roer fagt nn^ gum 33eifpiet, voa^ ^räulein ©lara

Souife 2lugufte ^ihtd in bem alten ^olp^iftor gu

fd^affen l)atU? 33on jebem Statte blicfte fie bem

jungen ©eteljrten entgegen, ba^ bie Suc^ftaben cor

feinen fingen tangten unb Zürgelbäume fd) lugen,

mie ber Sultan oon 33abt)lon mit feinem ^offtaat

beim Klange von DberonI ^orn.

Unb nod^ nid^t genug! on biefem felben 2:'if(^e

l)atte fic ja fo oft gefeffen unb ben S^Jaturforfc^er

^uftuS Dftermeier in alle S)em irre gemad^t, maS

er, wie er brolliger SBeife fagte, feine oernünftigen

©ebanfen gu nennen pflegte, ^ene SSorljänge vov

ben ^^eriftern Ijatte fie befeftigt; i§r läd^elnbeg ©e*

fid^tdien von früljer lugte ja aug jebem SBinfel! —
„3d^ moUte, ba brüben, mo ber — al)m — mein

fonorer ^reunb, ber S)octor ^agen n)pl)nte, lie§e fid^

rcieber ein irgenb menfc^enäljulid^eö Söefen fobalb

als möglid^ IjäuSlid^ nieber," fagte ber ^lioatbocent

fid^ von 9^euem ^alb nac^ ©eorg umroenbenb. „^d^

fann biefe teeren 9täume, biefe oben ^enfter gar

nidfit teiben; unb z§> mar bod^ im ©runbe ein pra^t*

Dotier £erl, ber ba auSgegogen ift. 2Bir t)aben mer!*

mürbige ©efpräc^e l)inüber* unb ^erübergefül)rt, unb

je weniger er Suft begeigte, fid) in fotd^er SBeife

über bie ©tra^e gu untertjalten, befto tieffinnigere
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^^robleme f)abe tc^ tf)m üorgetegt. C ^\i§i unb Cfiri^,

trie oft behauptete er, man fiabe i§n t)on brinnen ge*

rufen; aber id) Ite§ nic^t lorfer, unb fo fiat er mic^

guerft al§ einen l^armtofen 3^arren unb recfit balb

für einen redit gef^eibten SJtenfc^en, aber nic^t^

weniger al§ ungefä^rli(^en Df^od^bar unb barauf für

ben unerträgüi^ften ©efeHen, ber ifim jemals ror*

gefommen fei, gef($ä6t. -IteuH^ beim 2lb]d)ieb §aben

rcir ung bann natürlich cerftänbigt, unb id^ meine,

er rcirb fürber^in gut con mir benfen unb reben.

Seiläufig, mein «Sofin, raill ic^ ^ir etroaS fagen,

roa^ i(^ fe^r ernft meine."

„S^ ^öre, mein ^reunb unb Se^rer!"

„@eorg Seibing, fu($e über bie ^fü|e beg

SebenS auf biefelbe 25?eife gu gelangen, mie jener

tapfere unb treue DJcann, ber ba brüben aulgejogen

ift. ßr marf nad) einigem (S($roanfen unb Sögern

jroei (Steine ror fi($ in ben Sumpf, fprang von

einem gum anbern unb fam tro(fenen ^uße^ an'§

anbere Ufer, burc^ 6elbftad)tung unb (Selbft*

t§at. ^c^ mürbe 2)ir einen britten Cuarj baju

geben, menn berfetbe )iä) rerfc^enfen ließe — Selbft*

ironie ^eißt er. 2lber el ift einerlei, beS ^Joctor

^agen§ ^ülflmittel genügen fd^on;— roa§ 5^i(^ übri*

genä brüben erwartet, ift gleid^güttig; — üerftanben?!"

„^d^ banfe S^nen, igerr Cftermeier, bie Se^re

ift gut; aber mer ift e§, ber un§ biefe Steine in bie

^anb gtebt? 2^a§ ift mie mit bem ^raut SJioIp,

melc^e^ nur bie ©ötter pflücfen fonnten."
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„3)ummc§ 3^119' AlUum nigrum fonn ^cbcr

ausreißen. Saffen roir bag! SDcr SDoctor iQagen ift

ein brat)cr ^er(, mag er nun über bog Seben fprin*

genb, raatenb, fd^irimmenb, ober reitenb TOegfommen.

2lu(^ bog ift fet;r brao üon if)m, ba§ er je^t bcr

©ängerin na($gelaufen ift; beim 2lnubi0, ha f)at

man bod^ irirftic^ einmal einen S^toman fetber erlebt

unb fann fid^ aud^ in ber ioinfid^t berul;igt auf'^

D^r legen. 2Iber ba§ fie, um ha§> gange 9?ecept jur

2lulfü^rung gu bringen nun aud^ nod^ unfer ßtärd^en

gu einer foId;en ©otbpringeffin mad^en motten; ©eorg,

bürfen mir un§ ba0 gefatten (äffen?"

©eorg Seibing feufjte beftommener al0 je am
tieutigen STage unb fagte:

„©ie mei§ nod^ nid^tl baüon. ©eit fie ba§

33ett üerüeB, tiaben fie un^ ungeftört unä fetber

überlaffen; — fie finb Sitte fo gut gegen un0! 2Bir

groei aber l)aben bann in einem ber l^olien 3i"^^ßi^

im bunfelften 3ßinfel gefeffen, ^anb in ^anb, ganj

ftitt. ^a, roir l)aben nid^t »iel mit einanber ge*

fprod^en. ©eit ber (5iraf ^tic^arb roieber fortgegangen

ift, roar Gugenie ftetg htm alten Staatsrat^ gur

©eite; fie l^at i^n !aum üerlaffen bürfen, unb id^

glaube, ba§ ift auc^ red^t unb gut fo. ©ugenie mag

il)m bleiben; ober roitt benn ber aj^ann att' unfer

©lüdf für fid^ behalten?"

„Seim Slnubiö!" rief ber 3^aturforfd^er mit

fold^er ©mpliafe, ba§ ber Saubfrof(^ in feinem ©lafe

einen wahren ©alto mortale t^at, unb fid^ erfd^rocfen
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auf bcm untcrften ©runb feinet Sepitcrg in ©id^cr^

§ett brachte. „Seim 2tnubi0, her Teufel fotl ftc

Idolen, i^ meine bie eycellente, munberooHe, roadferc

— braue (SyceHenj, meinen ganj fpejieHen ^reunb!

iä) miH mir bie rechte ^anb für il)n abbauen (äffen,

iä) min i^m gu gefallen ba§ ©tubium ber Statur*

miffenfhaften aufgeben unb bem Gonfiftorialratl^

@rü|n)ürfter bie ^rebigten in'§ S^^eine f(^reiben; ja,

iä) miH 2ltte§ — StUeö; aber atforbiren mu§ ber

alte brane Su^Ö^/ ^^in lieber ©yminifterd^en mit

mir: beibe 2Beiber mirb er nic^t be()a(ten, obgteid^

er auf beibe freilid^ ein jiemlidieg 9?ed^t l;at.

3fi§ unb DfiriS, iä) merbe if)m fd)on bemeifen, ba§

bag reine 9)ienfc^t§um in feiner ^ncarnation als —
brr — ©octor ber ^fiilofop^ie — ^m — brr,

3uftu§ Dftermeier bebeutenb unangeneljm merben

fann. ©ud^' mir meinen ^ut, Jürgen! finbe mir

auf ber ©teile meinen §ut, ic^ werbe mir fogleid^ bie

©acöen einmal in ber 9lä§e anfeilen. 2luf ben %ü^tn

ift (Elärd^en mieber, alfo— ^a(lo§, mag l)at ber ^eter?"

^lö^lid^ ^atte fid^ ba§ ST^ier, bie Dljren fpi^enb,

aug feiner §ufammengerottten Sage aufgerichtet; e§

machte einen geroaltigen Sucfel, fprang vom ©tul)l

unb begann unter atten B^^"^*^" großer 2lufregung

unb Ungebulb an ber ST^ür ju fragen unb ju miauen.

„©in braoeg 3:§ier!" fagte ber ^riüatbocent,

ber lieute felbft feinen Siebling^gott 2lnubi§ fc^on

mit bem ©pitl;eton „brao" gejiert ^atte unb öffnete

bie ^pr: „5Da ge§', ^eter — quod bonum, felix
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fanstunique sit — ßlärd^en! ßlärd^en! mein

Gfärd^en! ber SBoIf in ber %ahd, mein S^iot^feld^en,

mein SDornröSd^en, meine pu^mad^enbe ^anbenterd^e,

nein, nein, mein ^inb, mein ^inb, mein Stöd^teri^en,

mein armes, lieber, liebet Xö6)Uvä)tn\ 5Du mieber?

2)n mieber bei mir?" ©r gog ba§ ^inb an fid^, er

i^ielt e§ ron fid^ ob, nm e§ mit glän§enbften

2lugett beffer betrad^ten ju fönnen; er gog c§ ron

S^tenem an fid^, unb mä()renb ollebem fiafte ^eter bie

SSorberpfoten in ba§ ^[eib feiner Herrin, unb l^ob

fi(^ fo t)od^ Qt§ möglid^ an xf)X in bie ^ö^e unb

üertangte fofort auf ben 2lrm genommen gu werben.

2lber meinenb unb lad^enb mad^te fid^ (Elärd^en

felbft au§^ ben 3lrmen be§ alten g^reunbeS to§:

„®a bin iä)\ ba bin id)!" rief fie, fd^hidöjenb

©eorg in bie 2lrme finfenb, unb roaS- ber ^rioat=

bocent ^uftuS Dftermeier raäfirenb ber nun folgenben

3}?inuteh anfing, mürbe iön in ben SSerbod^t ber

3:oIIf)eit bringen, menn mir e§ mit ber gef)örigen

^unft auf bem Rapier barftellten. 2Bir fc^roeigen

alfo lieber freunbfd^aftlic^ft barüber unb fagen nur,

bals er eine Sßiertelftunbe fpäter nod^ feinen (SefiU^len

baburd) £uft mad^te, bafe er htn burd^auS miber*

ftrebenben ^ater in bie meite ^afdie feine§ merf*

mürbigen (Sd^kfrodeg ju gmängen trad^tete; bis

©lärd)en iljren jammernben greunb au§ feinen Ijarten

^änben errettete.

„9JJan raeiB üieHeid^t gar nid^t, mo id^ bin,"

flüfterte ßlärc^en. „Sie Ijaben mid^ fo fefir erfd^redft!
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2)er gute alte rornei^me ^err tüitt micj^ fo fel^r reid^

malten — el ifl mir ganj fi^roarj cor ben Stugen

geroorben, unb rateber tüie ^al6 of)nmäc^t{g! i($ ^abe

gar nic|t antroorten !önnen, unb ßugenie ^at ge*

(äd^elt! '^^ raeiB nic^t, toillft S)u e§, baS mete

@elb, ©eorg?"

„S^id^tg, nic^tg au§er 2)tr!" rief ber junge (Be*

leljrte: „-Ric^tä außer 2) ir! S)ic^ allein, ganj aflein!"

„9^un, fo foll ber alte liebe ^err e§ ©ugenie

geben, — bie bleibt boc^ bei i^m; — ober bem

^apa Dftermeier —

"

„Seim 2lnubi§, »erbitte mir ha§ l^öflid^ft!"

„Ober wem er rcill. 2ll§ fie nic^t auf mi(^

2lc^t gaben, bin ic^ fortgefc^lüpft, unb nun — l)ier

bin i(^, lieber ©eorg, gu allem @lü(f unb §u attem

Unglücf in alle ©roigfeit! ^ier bin iä), ^apa

Oftermeier mit atter ^reue unb allem guten SBitten

mie Dörfer, ^c^ raitt ben guten üornelimen ^erm
ja fo lieb l^aben, mie ic^ fann; a<i\, mein ^erjblut

gebe iä) für i§n; aber mag fann e§ Reifen, §u iljm

gehört bod^ nur ©ugenie ganj allein, unb id) geljöre

SDir, @eorg, ba§ ift com <Bä)iäia[ fo beftimmt; unb nun

fommt, nun roitl id^ mein Stübc^en befcbauen. D, Sie

l^aben fid^erlicE) fd^ön geTOirtbfd^aftet,^apaCftmneier!"

„2lu§ge§eid^net, Siebten! SlUe^ in Orbnung!

2llle§ mu§ no(^ auf bemfelben ^tedfe fteljen, auf

toeld^en ^u e§ l)ingeftellt Ijaft. O ^n§ unb Dfiril,

SRiemanb ift brin geroefen in ^Deinem ^eiligtljum,

ic^ felber nid^t. S)ag 8d)liiffelloc§ fogar ^abe i^
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mit SBad^g gugcffcbt, unb fo Iiaben bie 9f?attcn unb

3Jtäufc, bie ^elleraffeln unb ^aufenbfüBe, bie aWotten

unb ©Pinnen unb 2l(Ie0, rcaS fonft fribbelt unb

Grabbelt iiä)zxii^ fid^ red^t befiagtid^ brin eingerichtet.

ic^ fenne 2)einen ©efd^macf unb fiabe 2)ir eine

red^t nette ^äferfammlung b'rin angelegt."

„2lc^ liebfter ^err ^efu^!" rief (Slärd^en, bie

iQönbe über bem ^opfe jufammenfd^fagenb, „a^
©Ott, meine armen 33(umen!" ^arnit eilte fie über

ben bunfeln ©ang if)rer 'iti)üv gu, unb ber S^atur^

forfc^er rief i^r lac^enb nad^: ,,9^imm un§ mit!

id^ f)aht ben (Sd^Iüffel!"

S)al ©d^to§ freifc^te, bie %\)üx ging auf —
„2rc^!" rief ßlärd^en Stlbecf. ,M ^ava Dfter-^

mcier, einen ^u§ friegen «Sie nad^fier; aber ein alter

3)tünd^§aufen finb <Bu bod^ geblieben. 2)anf, ®anf,

©eorg, o meldte 9iofen, meldie ^rad^t, unb — ba

ift meine aJtijrtfie in Slüt^e! ©anf, ®anf!"

„3Bir SSeibc §aben nur t)on ber ^§ür aug l^in*

eingegudft/' (äd^ette ber ^rioatbocent, „aber 9f?a^el

unb 5Rutfj unb Slennc^en Seibolb l^aben gebürftet,

gefegt, gefragt unb gefd^euert, ba§ e§ eine £uft mar.

2)a! ba, l)orc^; ic^ glaube, man meife in ber Sunfel*

gaffe, ba§ (Elärd^en 2llberf enblic^ roieber nad^ ^aufc

gefommen ift!"

greilid^ fonnte man merfen, ba§ ein ölinlid^eS

©erüd^t roenigftenS fid^ rerbreitet liaht. ©0 raurbe

fe^r lebenbig im §aufe, unb ©timmen mürben laut:

„eiärd^en! (Elara! (Elärd^en 2llbedf ift mieber ba!"
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2llt unb ^ung loar mit einem 9J?at um bie

fteine Stumenmad^erin cerfammelt, unb ^inber unb

2lIIe mußten i§r ©lücf roünfcfien unb ^reube, unb

bie Heineren ^inber mußten fogar einen ^ufe {)aben.

^a, binnen fünf SRinuten l^attc bie ^^ac^ridit von

eiärc^en 2{Ibecfg ^eimfunft bie ©unfetgaffe oon

einem 6nbe U§> §um anbern burd^taufen. 23iele arme

Blumentöpfe mürben it)rer fci^önften Stützen beraubt,

bie fd^nell §u (Sträußen gebunben mürben, für bie

glü(fli(^ ^eimgefefjrte.
*

Tlit 9ia^el unb 9ftut^ fam

^err ©ruft ^appf)off unb fein 2lenn(^en, unb leßteres

jagte nod^ ein wichtiges, gar nad^benftic^eS SSort,

mel(^e§ mir natürlid^ fogteid^ mitt^eilen werben.

i^reubenmatt fa§ ©lärmen inmitten ber greun*

binnen unb ^reunbe auf i^rem gemolinten «Stuhle

an i§rem 2trbeit§tifd^d^en, unb fa§ wie burd^ einen

tickten Diebel alle bie befannten ©eftalten unb oer*

na^m gleich einem fernen lieblichen ©eftüfter alle

alten unb jungen DIeuigfeiten ber 2)unfelgaffe. Sie

»erfud^te, gu lädietn, al§ fie l^örte, ba§ gerabe am
l^eutigen ^age i§r einftiger SInbeter, ^err Souig

(bd^ottenberger feine Saura al0 fein e^elid^ Söeib

l^eimgefü^rt \)ahe, ober üielmef)r nac^ furgem ^rogefe

Don i§r l^eimgefü^rt roorben fei. 211^ aber bal Ie|te

^inb ber ©unfetgaffe feinen (Strauß gebrad^t l^atte,

entfernten fid^ aud^ dial}d unb 3iut§, ^app^off unb

Slennd^en (Seibotb mteber, unb in ber STpr gog

gräulein 2tnna bie greunbin no^ einmal gu fid^

^eran, unb fprad^ mit tiefer Uebergeugung:
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„D ®u! SDu fottteft meinen ©rnft fennen! ba§

ift erft ein ©räjslic^er!" —
2II§ 3ftte bann leife fortgegangen rcaren, [e{)nte

Glara 2llbe(f mübe il;ren ilopf an bie Sruft @eorg§,

unb ber S^atuiforfd^er ftanb in ber ©dfe unb betrac^*

tete mit ernftem 33Ii(fe feine beiben ®d&ü|(inge. ©r

f(j^üttelte rcel)mütl^ig ba§ iQaupt nnb badete:

„^er ^rii^ling ift gu ©nbe; o Sfi0, gro§e

9)iutter, f(^ü^e unb fegne ben ©ontmer!"

2)amit rerlieB auc^ er ba§ ^immer; teife gog

er bie S:i;ür t;inter fic^ ju unb fe^te fid^ in feiner

eigenen (Stube an ben ©d^reibtifd^ unb ftü^te bie

©tirn auf bie §anb : eine Xl)vänt, bie erfte unb te^te

in biefem 35ud^e, §u ber er fid^ befennen mu§, rollte

über feine SBange unb fiel gtängenb auf ba0 alte

jerriffene unb gerlefene (EoIIegien^eft vov i^m. —
©inen Slicf motten mir noä) weit in bie ^erne

merfen, über ^ölien unb ©benen, (Ströme unb (Seen.

(Sin 9fieiferaagen erreichte in bem SlugenbUcf, mo ber

^riöatbocent 3uftu§ Oftermeier (Slärd^en unb ©eorg

allein lie^, ^ivolo am ?^u§e be§ Sanct ©ottfiarb.

eine 2)ame fal; bei einer SBenbung be§ SBege^ aul

bem Schlage, — 2tliba! ^m ^oipig aber fc^rieb

ein SBanberer, raetd^er gu %n^ angefommen mar,

feinen 9lamen unter ben ber Sängerin: S)octor

9li(i)arb ^agen.

2lud^ biefer SBanbcrer jog bie itatienifi^e ©eite

beS Sergej l^inunter.
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